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%m Singang bcr langen ^aflantcnallce, bit naä} ©c^Io^

Sung^olj führte, gingen 3n?ci junge Spännet mit glinten über

bcv ©^utter. J^inter i^nen ein Wlann in 5o»^f^"ifoi^"^ "^i*

einem braunjottigen SSorjlc^^unb an bit Seine, btt bm ©tun«

ro(f oorroartö ri§.

2)ie Slllee lag oon SBinbflo^en unb 25Iättern?ir6etn umtanjt,

t?on SBoIJenf^atten eilig überflogen.

Die öollen ^oflanienfuppeln n^aren ru^eloö jerreü^lt, wie

wenn unfi^tbare ©eijler ba^ ©eblätter [innoerroirrt bmd)'

einanber fliegen» Unb ba unb bort trieb ein grofeö ©otbblatt

in ben Xüftcn.

Söebcr bk jungen SDZänner, noc^ ber g'orfhnann, ber in

rcfpeftoolter Entfernung hinter i^nen f^n'tt, trug ein gcfcf;ofs

feneö $tier. X)k Sagb auf ben ^la^felbern, bk in (Stoppeln

lagen, unb in ben fleinen ©(^en^ainen, bk je^t au^ ru^eIo6

t?or bem ©turmn?inb fic^ budten unb beugten, tt)ar o^ne Er^

gebniö geblieben.

9^ur 3tt)eimal Ratten ©c^üffc über bk Ebene herüber geballt,

unb über bem 2(c!er öoll bic^ter ^artoffelflauben ^attt fic^ ber

SRau^ tro§ beö fliegenben Sßtnbeö eine ©eile ausgebreitet

£)er ©^ma^tigere t>on beiben n?ar oom ©toppelfelbe über

bm ©raben gefprungen unb blirfte in ba^ blaffe ©onnentanb

jurücf. offenbar nid;t, um mie ein ed^ter Säger noc^ einmal

leibenf^aftlic^ bem Jpü^neroolEe na^jutrac^ten, ba^ auö einem

no^en S^aiöfelbe aufrauf^te unb ^art gegen ben SBinb jog,

Er ^atte fc^on in i>en gurc^en nur mit falber ^Tufmerffamfeit



noc^ bit ncugclöbene ^intc öuö btt ^anb bcö alten Jorft^üterö

genommen, war im SBiberfireit, mar rul^eloö wie bic Sßinbö*

traut, bte mit Slöttertrciben immer neu ^inwirbelte.

„^olitif alfo I . . . fo fo ! . . . ^olittf 1 ... baö ifl ja auc^

bk flänbigc ^arole meineö alten ^errn!" rief er gegen ben

SBinb, inbeö auö feinem roollbärtigen, geifligen, gebräunten

©e[icf;t ein bunficr, öerfengenber 23(icf fcfjof unb er unauf«

fällig ^infenb öorreärtö fc^ritt. „Dfiatürli^ ... ber 2??enfc^

mu§ eine $tätigEeit ^aben . . . aber man benft babei burrfjauö

nur an bic SBürben, bic mit ben fogenannten männlichen SSe*

rufen ocrbunben finb . . . man benft burc^auö nur an bic 2Bür«

ben . . . ober beffer noc^, man benft an bic bupierenbe SD^a^t . .

.

man benft an ba^ öerblüffenbe 2lnfe^en unter ben beuten . .

.

c6 ifl ja fe^r richtig . . . fo ein ©taatöfefretör . . . fo ein SKi*

nifler ... gar fo ein 9?eicf)öFan3ler."

„^a ja . . . bu greiffl eö gleich ^o^ K' fagte ber anbere in

ganzem SBe^agen, ber breitfc^ultrig unb gelaffen ein^erf^ritt,

ben gellen Slicf ununterbrod^en in bie gerne ^ielt unb ben 2Bcg

nic^t anfa^, ber unbequem in ©anbglcifen oorwärtö füf)rte.

„S}Zein lieber 3ömael ... roenn bu glei^ ben 3}2inijler ober

©taatöj'efretär in ber Xafc^e ^ättefl, bann wäre au^ für bi^

bic grage fd^nell gelöfl . . . man wirb nur ni^t gleich jur (Spi^e

am Xurme ... bir i\i eö eben ju mü^fam ... ba^ klettern,

bai Jllettern . . . bu bifl ju oerwö^nt . . . bu bift ^u an[pruc^ö«

oolt . . . bu möcl)tefl je^t fc^on, wo bu Eaum beine ... na ...

bu bift boc^ noc^ nid)t brci§ig ^a\)xc alt . . . alle Jpagel . . . wo*

möglich möcl)te|l bu l)eute f^on im 0iei^c ber'©cifter ein alleö

gebictenber ^err fein l"

„3a . . . eben ... im Dleic^e ber ©eifler . . . ^err fein . .

.

ba^ will ic^ burc^auö . . . 2?Jac^t fein . . . ©inngcber fem . .

.



bdö ifl memc ftn'Ftc ^or&emng . . . fonfl tarnt iä) mir etnfac^

läc^crltd^ üor K' tief bcc oerflaubtc, l^infen5c ^^scrömanrt nnb

fuc^tc ouf fernen bünnen Seinen md)t fe^r in frc^Iic^er Saune

mit bem behäbig fc^reitenben ^ameroben gleichen ©c^ritt ju

^Iten. /,2Bo3U \)ättt id) xnid) benn alle '^cit ringcnb unb gra«

benb abgemüht? .. rooju ^ätte id) benn an ber Unioerfität

gelebt wie ein 2lfPet hinter ^loflermaucrn ? . . . unb moju ^ätte

i^ benn bann alle Söiffenfc^aft t»on mir getan . . . unb wäre

(55elbi?erlei^er unb Jpanbelömann geworben für ganje jroei

3a^rc . . ja . . . unb überhaupt . . . woju ^attz id) benn meine

großen Steifen gemalt an alle Äulturflätten Suropaö? ...

n>03U märe id) benn bur^ alle 9}?eere gefahren . . . unb burc^

olle »^otelö, 25afare, WlävlU, ©otteö? unb ©ö^en^äufer oolt

quittegelber ober grauer ober bronjencr $ßoIEömaffen binbur^

geroanbclt ? . . . ttwa^ um nic^tö anbereö ju begreifen, aU wie

i^ bem überall rinnenben ©trome ©olbeö einen 2tbfluf auc^

in meine 3^af^e bereite? ... baju bk oiele SBeiö^eit? ... ba^xi

^ttt id) mir mein ^irn mit ben Silbern aller SSergangenbciten

vollgepfropft wie ein ^d)a1^\)au^ ? . . . ^attt id) oon ©onnen*

Untergang hi^ Sonnenaufgang allerwegen nic^t geruht, big

mir ber ©inn ober Unfinn beö ganjen 2}?enfc^entumulteö . .
/'

„Sraöo ! . . . braoo V^ rief ber blonbe, berbbürgerlic^e Sagb^

fumpan, beffen nü^terner S5litf luf!ig blinzelte, „greife bid)

glücHi^ . . . fo eine ge^äffige Überzeugung ju befi^en, ba^ ifl

an fic^ fc^on tin ©ut ... nur gibt fie am allerwenigflen bir eine

SSere^tigung, wer nti^ ma^ für Privilegien ju forbern ! . .

.

ein 9J?enf^, ber an fi^ fc^on tin berart privilegierter ifl ...

ber an fi^ f^on ein fo unglaubli^ bevorzugter SJicnfc^ ifl n>it

bü I" wollte Dr. ^wocliuö feine 9tcbe mit Umpänblic^Feit unb

vKüifficf)tölofigfeit weiter fpinnen.



2[6et biefc ÖTfeftcl^t haut bcn Älemcten öonig öufgcfd^tcdft

,,^err SefuöK' rief er empört baämtf^en« ,,J5aö ifl tt)ci§

©Ott nii^t me^r ju ertragen ... ja, ja, ja . . . roett tc^ an fi^

fc^on ein bcrart ^rioilcgiertcr bin . . . «eil ic^ f^on oon Sugenb

auf alleö ^abc . . . weil id^ fc^on üon Sugenb auf hinter ©piegel*

[Reiben burc^ bk ©trafen fahren !onnte , . . weil i^ nie einen

2öunfc^ t>öben Fonnte, btn mir nic^t meine 9}2utter t>on 5en

2Iugen abgefe^en ... unb ben mir nirf)t mein 25ater mit eini«

ger SSerac^tung meiner Scbcnömünf^e f^Iiefli^ bod) erfüllt

^ätU . . . barum mu§ id) t>erflu^t fein, mir Xag unb ytad)t ba^

^irn ju jergrübeln um ba^, waö für mi^ eigentlich ju tun ifl l"

„3a, natürlich I" fagte ber kräftige mit bem großen, blon«

ben Äopfe, ber jegt feinen 3agb^ut in ber fRtd^tm trug unb

ben linfen 2Irm fcjjwer auf bem Kolben lofien lief, fobaf bci^

blanfe ©ta^lro^r öor i^m fd)räg in bie 2uft flanb. „®ärfl bu

j. S5. aU ©o^n eineö armen (Sc^ulmciflcrö geboren . . . ^ttefl

bu erfl mübfam oom 2)orfe in bk ^tabt unb oon ber ^offäten*

fc^ule auf bie grofe Sllma mater ge^en muffen . . . ^ätteft bu

bic^ nur fo allmo^li^ on bem ern?citerten Slnblitf menfc^lic^er

^ujlänbe entjücfen fönnen . . . ja . . . bann tt>ürbe bir njo^l f^lief

«

li^ ein e^renöollei SSürgeramt hingereicht ^aben, beine ^eit an«

llänbig auöjufüllcn . . . fo roarfl bu glcid^ ber Sobn eineö flei*

nen ^rßfud . . . eineö SKanneö, ber fic^ alleö in ber SÖelt fau*

fen fann ... ber auf biefer fleinigen Srbe htina^ xvk ber

^aifer immer nur auf untergebreiteten Steppic^en f^att auf

Steinen ge^en fann ... ber am Snbe fogar allerlei 25inge unb

2}Ic{nungen in ber Sßelt mit feiner '^^ad)t urnfe^ren Fann . .
."

,,3a . . . fage ba^ aud) no^ ... ba^ flingt furchtbar I" fagte

ber ©c^möc^tige, ber je^t mit feinem SSranbblicfe btm Söflbf

gefäf^rten frecbcnb in bit gellen i^ugen fa^,
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„5f« . . . b<i« tft btc SSd^r^ett . . . boö fatin bcr atte Jpcrt . .

.

bk fOJcnfc^en [tnb ja bod} immer nur SDJenfc^eit . . . unb jeber

^t i'rgcnbroo ^cimlic^ ober offen bic berühmte ^labelfc^nur,

biz if;n mit bcm I)oiiav ocrbinbetl"

„©cmcin fitngt baß ,.. b\i bifl ein rücfftc^tölofcr ^crl . .

.

bu mü^\\i tt)of)I orbcntlic^ mit Se^agcn in bicfer Jduintd I"

Dr. Suoctiuö lachte ^cll auf.

//Sebenfallö wäre baß baß Slllcrfc^Ummflc . . . wenn id) wo*

möglich fc^on im SÜJhittcrIcibe befioc^en wäre ... unb oiellcicbt

übcr^upt feine 5?Jogt{cf)feit befäge, meine 25efKmmung mth
üd) 3u erFennen !" ^a^tt bcr ^inFcnbe.

,^u bifi bcr ©o^n biß mächtigen 2(brabam griebmann'',

rief bcr luflige Wlarm mit ben ooHen Sippen, beffen frifc^eö,

runbeö ©efic^t bcr Sßinb noc^ mc^r gerötet ^attc. „2)u fannfl

eß nid}t ungcfc^e^en macf;en, ba^ bir bein SSater bic ^albc

Sßelt fc^on mit feiner 2J?acf)t f)at !aufen können . . . bu bifl

nun einmal im SSoIIbefi^c bcr 2)inge fc^on ju einer 3^it^ ">o

fetbft ber mächtige Jpcrr noc^ ganj einfach ,,. ja »,, waß war

er benn ? . . . ein ©erfmeiflcr ... ein Ingenieur . . . nun . .

.

ba ^at eß wirflic^ etmaß ju tun gegeben ... jur heutigen

iKac^t beß Spetm 2tbra^am ^ricbmann hinauf war ein

9Beg . . , baß ^at 3}Jü^c unb D^läc^tc 2Irbeit . . . SScrwcgens

^eit . . . unb immer wieber nur Scfinnungölofigfeit gcFoflet

. . . benn bie iJinge in ber ©elt gc^cn nie glatt . .

.

immer wiebcr nur Söefinnungölofigfeit . . . ober beffcr ©e^

wi[fcnIofig!eit in bcr ©efa^r gcfoflct . . . ju allebcm warft

bu ja ^cute ganj unfähig mit beincr Stllweiö^cit unb

mit beimn feinen, beringten ^änben . . . ju allcbcm wärfl bn

ja einfad) öicl ju begrifföftu^ig unb oiel ju fpröbc ... bei

icbcr Zat, bit bu tun foUtejl, würbe bir bein Überrcic^tum



ön 5&ßen öon öorn^crctn ben meifl fc^r einfachen Zativt^ m
CilUxl)anb ibcaU ^cM füllen . . . gcf^tpctgc, bay ctroa in bit

btt SKanncömut auffliege, bic^ über ... na ... fagen mt ein*

fad; ... über fpiepürgerlic^e 23ebenfen unb fonftigeö mora*

li[d;c 58eiit)erf glatt unb gleichgültig ^inroegjufegen . . . bu

würbeft, um beim 25cifpiclc oom Xurme unb ber golbenen

<Bjpii^t in bleiben, überhaupt bcn 2Ibgrunb unter bir gar nic^t

ertragen Eönnen, ber unter [olc^en SDJännern ber SD^ac^t bk

längflc $tit aufgetan hUiht ,.. eben, e^c fie jur golbenen

'B}()i^t fommenl''

„©ar nic^t ... gar nid)t . . . on S5ebennicl;Eeit liegt eö gar

nic^t ... an §eig^eit erfl recl)t nic^t . . . ^ut ^ättt id) genug

. . . ic^ ^ättt SKut, bit Eüfjnfle Xat ju tun ... tc^ fü^le mic^

ooll!ommen fä^ig, o^ne jebe 3tücf[ic^t 3U ^anbeln . . . fittlic^c

SScftimmungcn l;abe icf; meinen Sebtag nie anerfannt . . . unb

ic^ furchte mic^ oor gar nic^tö . . . bu meiJ3t baß ... bu roei^t

am beflen, ba^ id) mid) j. 23. fieber|)aft öerfenfen Eann ...

ctnfacf; franf^aft ... unb nic^t ju effen unb ju trinEcn brause,

wenn mic^ irgenbeine 3b ec »erfolgt ... ein ^icl ... in fols

d^er Sage njürbe id) einen SDJorb nic^t achten . . . öor 2lufregung

. . . ober meinetwegen (ond)t magfi bu eö nennen . . . ic^ Eönnte

ba^ Se^te unb Xollflc auöfü^ren . . . wenn id) . . . eben . . . om
^iele ^ängt olleö ... ein ^iü mu§ man fidler im 3tuge ^aben,

wenn man richtig mit Jonatiömuö barauf juflo^en will ...

bic fü§[elige, einbeutige 25efd;ränft^eit, bit fc^on ben

©tier antreibt ... bit aud) bem fJJienfc^en allein 9iu^e

geben fann . . . nun ... baß ifl mir eben ocrfagt in meinem

Seben ... bicfeö ©öttergefc^enE ift mir eben md)t juteil ge*

worben!'' fagte Sömaet mit leibenfd;aftli(^er SSeräcbtlid^*

mac^ung.



//",2r^ö . . . na ja . . . gcm{§ . . . böö 25efc^r5nftfein t'llt u tt f r c r

2lcmut Soö ... unb bu bif^ natürlich 5cr einjigc uniscrfell

Crleucf)tctc . . . unb bie 2BeIt unb bie 2)e{nen unb ic^ . . . unb

bic Säume unb bie (Sparen am 2Bege unb bte ©raö^alme unb

Steine roarten mit »erhaltenem 2ltem nur barauf, ta^ ber

23ubb^a cnblic^ bad le^te erlöfenbe Söort über bie 9}2en[c^en

unb 2)inge ^erauögebe ..» die ^agell" fagte Suoeliuö mit

fc^r gelafi'ener 2)iiene.

3c§t lacl)te Sömael plö^lic^ übenraltigt. Unb man rebete

eine lange 2Bcile gar nic^t.

©ic roaren biä an boö ^oljtor bcö 2lu§enporfeö l^erangcs

fommen. Q-in alter Sßärtcr, ber ^ler 2öacl)e ^ielt, 30g be«

mutig bk Wlü^c, inbem er umfionblic^ auftat.

„Danfe, Freitag 1" [agte ber fcl)mdcl)tige, bärtige .^erren^

fo^n [anft ju bem alten Jorftge^ilfcn, ber foglcic^ nac^ ben

glinten ber bciben Sagb^crren griff. „9le^men (Sie auc^ Dlina

mit fic^ . . . aber laffen (Sie fie nic^t im ^arfe wilbern ... [ie

mu§ jur din^c gejroungen werben !"

,3\i SSefe^l, gnäbiger J^errl" fagtc ber fnorrigc 5<^^i^*

ge^ilfc unb fa^ auf bic ^i^ige, jottige, fc^miegfame braune

^ünbin nicber.

Dann gingen bie beiben jungen Wläxmtt ouf bem befc^at^

teten ^ieöreeg bem ®cl)lo[fe ju.

So ttjar Dr. Sömacl (^ricbmann, ber (So^n Slbra^am Jriebs

mannö, eineö [e^r reichen unb berühmten Snbujlrie; unb g^i«

nanjmanneö. Unb fein g^reunb unb Steifcbeglciter, ber ^rioat*

bojcnt für (^t^nologie, Dr.^o^anncö Suöeliuö. 25cibe waren

foeben auö ber (Sübfee in bk ^eimat jurücfgefe^rt.



Sie tk Uibm jungen 5}?anner fo ncbcnetnanber ßmf^tittcn,

\^knm fic fef;r ocrf^icbcnc SKenfc^cn.

Sömael war fcmglicbrtg unb nctoöö, untu'^ytg unb un;^u«

fricben, folangc er nid;t mit ber ^et§en (Sonne etnfam tt>ar.

2BcIt unb SDJenf^en trafen i^n fortroä^rcnb mit trgenbciner

^arte, foba§ er immer irgenbmie auf ber ^ut frf){en. 3cbeö

©efen unb Ding unb jebe 3bec cincö anbern mu§te ed fic^

junäc^ft gefallen laffcn, gemifferina§en in eine ungefa^rli^c

Entfernung gef^o^en ju n?erben, e^e Sömael fic^ roieber richtig

ju [ic^ fanb. (Jmpfinbfam mt ein 23Iattgeficber, feinfül;lig unb

erregbar mie ein SJJenfc^, ber hungert, fanb er an feiner ©teile

ber irbi[cf;cn ©p^äre SRu^e unb greube, mußte er immer tat

©piel ber 3l6tt)e^r treiben. Unb eö mar roa^rljaftig ein Sreigs

niö, wenn boc^ einmal ein 2lugenbli(f fam, ber i^n über fi^

felber unb feinen beflänbigen Unmut tacken machte.

2fmmer mar Sömael fo gemefen. 3n ber ^rübjeit ein (Sor*

genfinb oon g'rau ^abmig ^riebmann. (5in fc^öneö Äinb megen

ber grofjen, braunen 2lugen unb ber allju leicht erregbaren^

äu§erfl garten ^aut. €in ®efen, bat bem berbcn J^erm

2Ibra^am j^riebmann nie ganj geheuer gef(^ienen, &er frei?

lid) aud^ gelegentlich einmal einen oenetianifd^en Söecl^er mit

feinem fräftigen ©riff jerbrüifte.

Sömael ^atte allezeit tin eigenfinnigeö Jürfid^fein gelebt,

Äraft feiner jö^en ©ebrec^tic^feit ^attt er immer mit ja^cm

Ungejlüm ju forbern unb ju befehlen gemagt. Ein tprannifc^eö

SBefen trog feiner flra^Ienben ®üte. ©^on alt Jüngling aurf>

ein brcnnenber, fajl überfättigter Kenner aller irbifc^n unb

überirbif(^en ©efc^ic^ten, bit il^m .^auöle^rer unb SJJutter unb

SSonnen unb Jreunbe unb ^reunbinnen fletö jugetragen, um
einmal feinem tjerje^rten, bunfct um^aartcn ©efic()t bcn mun*
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bcrbarcn 25t((f ffe^eit&cr 5)*mut öB^ugcivinncn. Unb fe^t einer,

6en alle ^cimliä) liebten unb bejlaunten unb an bcm fte em*

|jorfa^en, um fofl einen ©ö^enbienfl mit i^m 5U treiben.

Dagegen roar Dr. Suoeliuö ein breiter, nüchterner, ferniger

SDIann, ber fc^on alö ©tubent gelegentlich gute «^IjEnoc^en

einer pompöfen X^tovit oorjog. Sin facf;Iic^er, fluger, ges

funbcr fDZenfc^, ben alleö anbere mc^r fcffelte aU klügeln unb

Zweifeln. 25oDtfa^rer unb Sturner, ^äfer[ammler unb ^flan*

jenEunbiger. Sin rüfliger ©anberer je^t neben bem twrne^s

men, ^infenben 3ömael ^er, ber and) ba^ leibenf^aftlic^c

©c^reiten nur mitmachte, wtil eö feinen S^rgei^ nic^t ru^cn

tU^, t$ bem flämmigen Suoeliuö nic^t gleic^^utun.

2riö 3ömact g^rtebmann mit Dr.^uoeltuö nUv bk weißen

9}Jarmortreppcn beö ©c^Ioffeö aufflieg, fc^tcnCerte er ben Sagb?

^ut in ber ^anb unb ging mit langen (Schritten, immer brci

©tufen auf einmal ne^menb.

Die bunten ©c^irmflänber unb bte bequemen ^orbftül^Ie, bic

hinter ben ©teinbrüftungen im ©d^atten flanben, waren leer.

3ömael fa^ bem ^reunbe gum erflen 2)Zale je^t auö glimmen«

ben SSlicfen järtlic^ in ba^ ^clle, ^ufriebene ©efic^t unb

fc^nippte lofe mit ben be^anbf^u^ten gingern.

„^errlid^ warm ^ier ... nur bit Sölumen buften fc^rec!=

lid^ . . . wenn bk ©onnc bk 3)?atöflauben richtig anwärmt, ber

©eru^ ifl mir lieber ... ba^ riecht mt feincö SSrot . . . fie^

einmal ^er, 3o^anneö . . . manche ^lematiöblumen finb xid)^

tig mt Keine, feine Damcnporträtö . . . eine unglaubliche gülte

. . . ganj tropifc^
!"



€r ^atte bit ^a\\b^cf)ü^e ^öflt'g '^cntntcrgeriffen, bit J^än&e

i'n bit fRanUn gcmü^It, bit bit I;cnc <Sd)lofmQucr üppig über«

Jüuc^crtcn, unb prcjäte fein ©cfic^t in bit füllen Blumen.

„Unb bu ... nic^t, 3oI;anneö? ... ja feine ,Kämpfc unb

^lüeifel mcl;r . . . [onfi ifl ^utttt^ ^ttnbt \)in \" fagte er [anf t«

mutig.

Dann lief Sömacl mit bem bctref^tcn 2)icner, ber auf bcr

obctften ©tufc rci'peftooU fcitroärtö jlanb unb beifcer gel^arrt

r;atte.

Suöeliuö \)<xiit ^ofl empfangen, ^r blieb in b(^m grojjcn

Smpfangd[aal ftcf;cn, barein man oon bcn Freitreppen eintrat.

Der Sflaum rear marmorgctäfelt unb fül>l. 3n ten fclans

fen SDJittelfcIbcrn fingen je ^orträtö in altertümlicljcn, gols

bencn 9labmcn. ©onjl jlanben nur golbcne @d;nörfelflüble an

ber Sanb ^crum, unb jroei Xifcf;e einanbcr gegenüber, bic auf

fe^r geiüunbenen 23ron3cbeinen mäcf)tige, graue EKarmorplattcn

trugen.

Dr.Suoeliuö laö lange, jtt>in!ertc lebhaft unb laö immer

tmcber.

Dann fab er fic^ tad^enb \x\xu

©eine kräftige ©eflalt rcc!te \i6) immer mcbr. "^ii bcn

(Spißen oon Daumen unb '^t\'^t\ixi'^tx. jupfte er eine Seile

bafiig on bem flachen, blonben ©c^nurrbart befum unb flricf)

fid; bann ein paarmal mit febr jufriebenem Umgreifen an bem

firotjigcn SSoUbart nieber.

Suoeliuö trug wie 3ömael eine noble Sfagbumform mit

fteifen, rebbraunen £ebergamafd)en, bcn bunfelgrünen Sögö*

but mit (Stug unb boA ^cmglaö om tti^t.

SIIö er Pon neuem in bcn 25rief gefeben, lief er fid; ouf

to



cwcn btt golbcnen ©c^nörfclflü^le ni'e&crfaUcn unb lachte in

bcn banebcn bcfinblic^cn 2BanbfpiegeI.

©eine behaglichen 3}Jienen fc^ienen i^n in bem 2tugenblicfc

[e^r ju belujligen.

„Slic^tig 9limrob oom Sanbe !" fagtc er, fc^arf in bcn <B^iti

gel Qugcnb. „Unb niemalö wirb barauö in biefcm 2eben ein

©ranbfeigneur mit gnäbigem Jr>erabbli(fen unb ^o^eitöoollem

SBinEen . » . bleibt, roaö er ifl . . . unöerfötfc^t ... ein Wlann ber

2(rmut . . . *^err Dr. 3o^anncö ^öeliuö . . . ifl roeber fo ctnjaö

wie im erlaucf)ten Jpimmelbette geboren ... noc^ brauet er

bie o^enben gleifen bes JReic^tumö t5on feinen weisen Jpänben

obäuroaf^en ... ©ott ja ... mein guter greunb Sömael ...

ba^ mög ja einem 2}Jenfc^en einen ^öc^fll oerlorfenben Olim*

buö »erteilen . . . eine folc^e unheilbare $ttfU\\ä)ünQ . . . bif

feö fieberhafte (Ergrabcmnotlen beö ^leinobö auö ber S^iefc

beö ©emütö, wo felbfl baß ©olb feine 2}Jac^t me^r ^at ...

natürlich auöbrü^Iic^, wenn man baUi mit ein gürfl im f)öc^*

flen £uruö ba^in lebt . . . benn fonfl fehlte ber feine ^ontrafl

... fonfl fönnte mon fo ttmaß nic^t ©til nennen ... ja ...

bagegen erfd^eint bonn unferciner mit feinem biffet gcfunber

2cbenöfraft unb berber Sebenölujl ein X)xcd ... ja ja ...

unfereiner ... mit feiner fü§feligen, einbcutigen Sefc^ränft*

f}dt ... ber feine unöereinbaren ©egenfä^e ju oereinen ^at . .

.

feine tragifc^en ^onflifte ju töfen bat ... nur mit ber SSor*

niert^eit beö ©tiereö aufö ^id auflöst . . . fic^ mit ber grab?

linigen 25egrifföbre|fur eineö tüchtigen Unioerfitätöle^rerö eins

fac^ unb fummerloö abjufinben ^atl''

Suoeliuö ^attt fic^ erhoben.

„^oc^anfe^nlic^e SSerfammtung l" Sr fprac^ bic SBorte

in feierlicher ^ofitur, bra^ ober fogfeid^ nkbtv ah, „Diefee

xx



Wlai werbe tc^ öot btt ganjen Unmerfttät fielen unb fprc^er

wie Sut^er tn SBormö/' 2)ie SBorte flüflertc er nur unb fHarrt«

blin^clnb in bte 2lugen feineö ©picgelbilbeö ^inctm „Dicfefi

2}?al werbe iä) mit meinen ©orten jünben . . . I^a^^a . . olle

J^agel ... biefeö ^ai will id} ben alten S^inefen richtig Jeuctsh

funfen ju effen geben !"
1

Dr.Suoeliuö blicfte fic^ crfc^rodPen um.

Jrau ^abtüiQ griebmann, bk unt5ermer!t auf ben weisen

!

Jteppi^en beö Dlebcnjimmerö crfcf)iencn war, l^tte im $tür«

rahmen läc^elnb bcm ®piel beö Dr. Suoeliuö mit feinem ©pic«
j

gelbilbe jugefe^en.

,^, entfc^ulbigen ©ie, gnäbigfle grau I" fagte Dr. SiUöeliuö,

ladete leicht betroffen unb verbeugte fid^.

2)ie 2)ame fam i^m na^e unb reichte i^m i^re ungewo^n*

lid) feelenooUe, weltige, weiche ^anb.

grou J^abwig g'riebmann fa^ fe^r iugenbticf; auö. 25aö längs

lic^c, fpröbe, Eeufrfje ©eft^t afc^blonb umrahmt unb mit fanf«

tem glaum. Die 2Iugen wirften bunfel, obwof;l ^k blau unb

mäb^en^aft waren. T)it feinen S^afenflügel oibrierten. <Bk

fc^ritt forgloö unb [a^ aucf) in ben Spiegel.

„Spielen Sie nur ru^ig weiter . . . Sie gefunber unb freier

SDZenf^ ... ein Spiegclbilb fagt unö man^mat me^r wk ein

grcunb ... wir brauchen nur ju bcnEen, ba^ cö UU .,. ba

rebet eö e^rlic^er in unö ein, ivk jeber anbere, ber unö mutig

in bk 2(ugen fie^t . . . ober an unö auffielt ober auc^ herunter

. . . Sie gro{3er DZaturforfc^er finb wo^l gör »erlegen gewor*

ben ? ... nein, nein . . . id^ fe^e mir oft [o in bk 2lugen . .

.

unb frage mid^ . .
."

„2öaö fragen Sie fic^, gnäbige grau?'"'' fagte Dr. 3-ui?el{u(<.
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,,3 . Moott Fctnett ^on . . . itbmfalU jti^t nic^t ... ba*

mit würbe tcl^ 3I)nen t»»cl ju fc^r »erraten, baf Sömacl mein

©o^n unb ic^ feine 2[)?uttcr bin ... oielleic^t würben ©ie fo

ctmaö am allerroenigflen benFen . . . niemanb benft cö, weil id)

fo ein ^ellblonbeö 2J?enfc^enEinb bin . . . unb er bod) wa^r^aftig

wie ein junger, brauner Orientale auöfie^t . . . nic^t waf)r ? . .

.

©ie benfen bod) mit feiner <Biiht, ba^ au(^ id) ba^ unruhige

SSlut b^ibe, bai in feinen 2Ibem manchmal gerabeju unauö*

fleblic^ wirb . . . ? ja, ja . . . et ift mein ©o^n ... er ifl mein

25lut ... na, ®ott fei £)anP, ba^ et wenigfienö nic^t bai eifige

SSIut feineö SSatcrö ^at ... cineö 2}?anneö, ber wirElic^ auf

einem brennenben Sturme flehen unb oon ^oc^ oben mit ©tei^s

gültigfeit inö J^uer ^erabblitfen fönnte ... immer in ber

Sbee, ba^ er ju guter £e^t ba^ elementare Ungebeucr bod^ noch

ju feinem SSorteil bänbigt . . . ^u^ . . . unb ber nur immer fo

be^errf^enb fie^t unb ^ouft . . . birigiert unb ^ouft K'

grau SpabmQ \)atU fic^ auf einen 'Btu^l an ber SSanb

niebergelaffen.

„DZun fe^en aud^ ©ie fi^ erf^ einmal wieber auf ben Stu^l

^er K' fagte fie. ,,^mn wir Uibc in ben ©picgel feben, \)ahtn

wir nette 5uf)örer . . I" ©ie bctra^tete t>on oben U$ unten ibr

©piegclbilb unb la^te finblic^. „SBo ijl benn 3ömael? ...

er wirb bo^ ni^t cttrxx fommen ?''

„9letn," fagte Dr. .^uoeliuö. „@ic^er nid^t ... er ^at fiel)

eine SJiinute bingeflrecft ... er war jiemlic^ oerbrie^li^ ...

er binf te f^on bebenflic^ bie ©tufen b^rauf . . . unb feine SSltrf

c

brannten in Kummer ... wir b<>ben einen wdUn ©ang ge^

mad^t ... hi^ jum SSorwerf hinüber . . . bann jum Jafanen«

^of ... unb im grofen Sogen umö 2Dorf b^nim !"

,,Unb immer in bk 2\xft gefc^offen V"^
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„3c^? ..» ©Ott Uwa'^tt ... icbenfatlö ntc^t mit ÖTbficfitl"

[agtc Suöetiuö.

„I5enn mein gebrechlicher gütige trogt ja boc^ bte j^mte immer

nur pro forma ü6er ber ©c^ulter, um reenigftenö fo ouöjus

fc^cn mit ein Sagb^err I'' lachte ^rau jjriebmann blinjclnb, mit

einem 2lnflug üon ©^trcrmut.

grou griebmann [^ien unflet unb l^ttc fi^ gleid^ njiebet

erhoben.

„D ... er tt>in alleö fein . . . oUeö tun ... alleö miffen . .

.

unb ollcö gleitet an i^m vorüber . . . nic^tö fann i^n wirfli^

fcfl^altcn unb auöfüUen . . . fommen ®ie !" fagte fie (eb^aft

unb ging jur Jterraffentür. „Ober muffen ®ie auc^ ru^en je^t

... ober gor erft oorfc^riftömo^ig Xoilette mo^en, e^e ©ie

om 3}?orgen wogen, mit ber @c^lo§^errin burc^ ben ^orf ju

wonbeln? ... benn ©ie Fennen jo ben großen Slfl^eten ...

oUeö mu§ ©til ^obcn ... lebt i^r in ©c^löffern, bonn lebt

ouc^ wie bit Sblinge I . . . lieber Jpimmel !"

Dr.3u5?eliuö lochte furj ouö breitem 25ruf!Poflen unb worf

feinen blonben ^opf mit frifc^em 25licF ju Jrou Jriebmonn

jurücf.

„3i^ werbe ®ie getrojl olö ber jiemlic^ floubige 3*5ger^'

mann begleiten, ber ic^ je^t nun einmal bin ... auö ^ömoeld

fc^celen S3lic!en werbe ic^ mir auc^ bieömol nic^tö moc^en!''

fagte er.

„kommen Sie I . . . fommen @ie I" fagte ^^rou Jriebmonn

wieber unb ^ielt i^ren ©onnenfc^irm oufgefponnt.

grou ^obwig j^riebmonn flieg bii «Sc^Iofflufeh in ©onne

be|)utfam nieber unb fo^ ebel ouö tvit DZiobe. kleine, feine

«Schritte auf 3orten, ^ellfeibenen ©c^u^en. Die fliefenben

Älciberfa(ten in bit feine, weic^ j£)onb gebergen, fo bo§ fie
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nur Uiä)t fütterten »om SSinbc, bte Blöfgotfcettcn ©cibens

flächen, über bic fc^roarje Letten fingen, im 2tcf)tc fofiltc^ fptc«

gctnb unb bit 23ltdPc ängflltc^ om 25obcn.

„2Bir fönncn einmal rebenl" fagte fic 3ufrieben. „O ...

nicmanb tt)ci§, maö i^ für ^inber \)aht ... baö 20?äbcl, baö

je^t flügge ifl, ^ört längfl auf ein ©laöFäft^en gu fem, m bem

man nur alleö roieberfinbet, n?aö man aU 9}?utter forglic^ ^in*

einlegt ... ein ©onnenfc^ein i^ [ie ... ja, ja ... wo cö roaö

3U fcl)einen gibt . . . aber ic^ merfe roo^I ... in ifjrem neuge^

geborenen Sungfrauenf;im ge^en j'e^t aud) fc^on ©eifier um
. . . aber fagen ©ie ... oor allem mein Sömacl I"

/,3a, n?aö ifl mit Sömael I" fagte Dr. 3u5?eUuö plö^Iic^ wie

oufroac^enb.

„Dflein, nein . . . Sömael fie^t ja prächtig auö I" fagte grau

,5>abtt)ig. „2Bie man fic^ fo einen roeifen 2lrmenicr auö Xifliö

benft ... aber fagen @ic mir ... erjagten ®ie mir ... ifl

benn mein 2)reibein t?on feiner 2BeItfa^rt auc^ innerli^ cnb*

lic^ geflärft unb gefejligt ^urüdfgcfe(;rt ?''

Dr.Suoeliuö fc^ritt neben ibr oufmerffam ^or^enb bk

©tufen in ben ^arf nieber unb antwortete nic^t.

„itommen ®ie ... fommen Sie V^ fagte grau griebmann.

„S^ mu§ ©ie einmal ein biffel auöfragen ... feit feiner

^eimfe^r i)aU ic^ ©ie noc^ nie obne ibn erraifc^en fönnen . .

.

wir wollen unter ben alten Suchen wanbeln . . . unb im wel«

fen 2aube rafc^eln . . . man wirb unö nic^t gleich finben 1"

„3c^ tvci^ fc^on, gnobige grau, wa^ 3^r ^erj bebrüc!t!"

„2lc^ ©Ott, nein ... ba^ Jperj bebrücft . . . ic^ bin immer in

einer folc^en unfleten Sage, foba§ biefcr Fleine Drucf auf bem

^erjen nic^tö weiter 25efonbereö UbtuUt . . . natürlich muffen

©ie eö ja auö bem Sffeff oerjle^en, ba$ eö in ber Sage ber
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©tc nü^tcrner D^aturforfc^cr, bcr ©tc bod; bic Singe feit wet

tt?c{§ tricöiel 3a^rcn ^aben unbarmherzig burc^ unb burd;*

blicfcn Fönncn ... nic^t? ... reiffen <Sic ... für miä) ifl cö

noc^ ^eute ni^t ganj einfach, fo emporgcwac^fen ju fein . .

.

ober nennen «Sie eö gleich aufgeflogen fein n?ie ein armer ®tcin

auö einem 33ulfan . . . Sömael i}at mir namlic^ ben 2tuöbruc^

beö 9}?auna 2oa auf ^awai fo fc^ön gef^ilbcrt, ba^ mir biefcö

bummc 25cifpicl in ben ©inn fommt . . . aber eö ifl auc^ n?a^r

. . . i^ war wirflic^ nur ein armer ©tcin !"

„Sßiefo?" fragte fe^r aufmerffam Suoeliuö.

„2öaö finb bo^ gleich S^re Altern ?" fagte grau Jriebmann

ganj leic^t^in. ,,®inb fie ctroa auc^ ©elbleute ?" ©ie lachte fü^l

unb fremb.

„9lein, baß leiber nic^t I" fogtc Dr. Sttöeliuö unb lachte brol«

lig. „2lrme ©c^Iucfer . . . 25a^nfc^affner I . .
."

„3a ja . . . natürli^ ... na alfo . . . unb i^ ? ... war eine

^ajlorentoc^ter I" fagte grau gricbmann, blieb f^e^en unb oers

neigte \\d) ein wenig in bit £uft.

„Qiuc^ baß \\i mir feit meiner Zd)ülit\t nur ju woblbe!annt/'

fagte Suöeliuö. „Unb ic^ fage S^nen, ba^ biefer Umftanb bem

griebmannfc^en .^aufe in meinen 2lugen immer einen befonbc^

bcren ©tan^ oertie^ . . . feitbem ic^ bk S^re ^abe, in biefem

J^aufe nic^t nur einen greunb, beinah eine zweite ^eimat ju

finben
1"

grau Jp( b^ig griebmann batte ber Sßortc beö Dr. ^uoeliuö

gar nic^t geachtet.

,,3ö ... id) bin eine ^afJorentoc^ter . . . ic^ bin eö eigents

lic^ noc^!" fagte fie fe^r befümmt ,^omme ic^ 3^nen nic^t

»äu^erlicf) bur^auö noc^ immer fromm unb einfältig t>or ...
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unb Un tc^ cö c6cn ganj unb gar m'cl^t mcl^r ... m bcr 3bec

gar ntc^t me^r . . . td^ fage cö S^ncn . . . tc^ ^abc mtc^ fofort

ftar cntfc^icbcn ... tc^ trage eine ganj fllarEc ©cclc m mir . .

.

unb l^abe mtc^ oIIc 3^it bemüht, meinem ©o^ne biefe ^raft

cinjublafen . . . bamit auc^ er fic^ cntfc^cibet . . . bamit er nic^t

t)or bem wirftic^en Seben emig mit gebunbenen ^änbcn bafte^t

. . . mein ©Ott ,,.ba^ gibt boc^ nia^tö Jpalbeö unb nic^tö ©anjeö

. . . immer biefe ©ebnfuc^t nac^ bcm ^öci^flen unb bk bcjTänbige

STbfc^r . . . ja . . . biefer ungeheure ^oc^mut gegen alle 9}?enfc^en

..tt)oer bod) tatfäc^Iic^ fic^ immer nur jerfleifc^t unb abhärmt,

öor biefen 9)?enfc^en etn?aö ©ro^eö ju gelten ober meinetroegen

ju fc^affen ... ja ja ... eö finb boc^ nur bie 9)Jenfc^en, bk einem

2Ber!e unb Dramen fRüf)m »erleiden . . . warum bann fie oer*

achten ? ... baö iji boc^ nur ein unerträglicher 2Biberfpru(^ . .

.

n?o bocf; baß Xun beö einzelnen fonfl einfad^ im 2Bafferg(afe

oerbraufen mü§te . . . Heincrtci Sf^efonanj fänbe . . ttjcnn man

fic^ nic^t einfach gleich aU biamanttjerjierte ©olbpagobe auf einen

3lltar (leiten unb unter ber einfamen S^empelroölbung oer^arrett

n^ill . . . pfui . . . ©ie finben eö abfcf)eulic^ üon mir, ba^ i^

je^t fc^on ttjieber über bcn grunbgütigen 9)?enfc^en fo übleö

^eug rebe . . . aber fagen ®ie felber . . . eö ifi ja im ©runbe nod^

immer baß alte ^kb . . . jucr jl ^ie§ eö, nur SBiffenfc^aft . .

nur 2Biffenfd)aft . . . bann mufte mit fanatifc^em ©inn ^rajciö

gewonnen mcrben . . . bann war eö ber SBeltborijont . .
/'

„Sa, nun . . . waö erwarteten ©ie benn oon bem SBelt^ori«

jont V^ fagte Dr. Suoeliuö.

fßltin ©Ott . . . man backte boc^, ba^ er aU 5BeItmann bes

freit jurüctBe^ren würbe . . . unb ^cute beginnt bie alte SfJu^e*

lofigfeit ... bie alte, jerrüttcnbe 2trbeit oon neuem ... @ie

finb bo:^ ein 9}?ann, ber feine SBeiö^eit unter bk ^cnk ftveuen
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ttJtlff . . . ttUtt ctflaren &it mit um alteö m btt 25ctt . . . 3fömöcl

ifi ja fanattfc^er jurürfgefommcn, aU er ^mauögmgl"

„SDJcinc gnabigflc ^xan \" fagtc Suoelmö plö^lid; fcf>r fcUr*

(td^. „25cirf ic^ S^ncn junärf^f^ eine pcrfönlic^e 5D?itteitung

machen? . . . ic^ bin focben nacf) &er ^cimfe^r jum au^erorbcnt«

Iid)en ^rofeffor ernannt roorben . . . ed tjll bomit no^ ni^t allcd

erreicht ... b<i.t gebe \ä) ^ömacl ju . . . aber eö ifl bod^ fcf)on

ctroaö . . . \)\it in biefer ^üHc ^alte i^ meine (Ernennung."

Sr jeigtc i^r bc^t ©^reiben, baA er biö^er in ber Jponb gc*

Ratten.

%toM Jpabroig ^ielt mit ®e^en inne, tte§ broHig 6etro)-|-en

i^ren grünen ©onnenf^irm in ben ^ieö finfen unb fa^ Dr. 3u*

öeliuö eine Sßeite erflaunt an. 2)ann lachte fie ^cll, roanbte firf)

über einen Diafen hinüber, roo ein Stonbell ooller SRofen flanb,

brac^ mit fe^r gefc^idter Hantierung i^rcr ^albbe^anbfrf;u^tcn,

weisen Jpänbe rafd^ einen ^weig f^necmei^er Stofcti, fnipüe

bk Domen unb Eam eilig lieber ju Suoeliuö jurüif.

,ß\i muffen gefd()müdt werben . . . o, @ie muffen gepriefen

werben . . . ic^ werbe oergeblid^ an Sömaelö Jpalfe betteln : ent^

f^eibe bi^ ! . . . ein ©ötterbilb Eannfl bu einmal nirf;t fein . .

.

ein .^aifer auc^ uic^t ... fei wenigjlenö ein 2}Jann, ber . .
."

©ie jögerte.

„3a ^..^(x liegt eö/' fagte Dr. Suoeliuö. „©agcn ®ie nur

ben ®a§ ju ^nbe . . . bann wirb er wiffen, ^^(xi) er werben foH

. . . woju er ftc^ entfc^eiben füll ... t\i "^xtXt eineö folc^en fim«

plen 9}?anncö, vok ic^ bin ... ber oielleic()t aucl; nocl) einmal

ein orbentlic^er ^rofeffor werben Fann ... bQ.t t{^ ja alleö ju

gering für S^ren ^errenfo^n . . . Sömaet will eine 2)?ac^t fein

... ber liebe ^erl will gleich eine berartigc SKac^t fein ...

ja . , . ein berartigeö 2};ac^t3cntrum fein."



//S« i<» ' • ^4ö tjl £>ae fiebrige fflort . . . dn bcrattigcöSDJac^l^

jcntrum fein . . . fagcn «Sie nur I"

grau g'ric&mann laufc^tc unb tackelte FühL

,^6 if! gar nid^t fo tetd^t mit emem SfÖorte ^u fagen . .

.

ja ... er mU burd)auö nur eine berartige, pcrfönlic^e ^aä)t

fein . .
." ocrfuc^te Dr. ^uoeliuö eö no^ immer unfic^er ju um-

fc^rciben.

,j,^äm\\ä} ... ba tiegt ba^ ©e^etmniöl" fügte g^rau gricb;

mann jz^t aud) fpöttifd^ läc^elnb. „SBcnn ©ie bai ganj Etar

ouöfprec^en fönnen ... ben <Ba^ richtig ju Snbe benfen Uw-

nen . . . bann ifl Sömaelö ©e^eimniö fieser gelöfl K'

„3^ Fann eö ... woju wäre ic^ ein bejlallter Diener bcr

großen 2tlma mater V^ fagte Suöcliuö pfiffig unb redete fid^ in

bk ^0^. „Unb ouferbem ... rooju roare bie ©pracf>e unfcr

nie oerfagcnbeö ©erfjeugl ... alfo fe^r einfach ... 3ömacl

wiU fc^on je^t eine ... geheiligte '^ad)t fein . . . eine . .

geheiligte ^erfon fein ... unb eine geheiligte ^Jerfon ift

man n i e . . . bie tfl man crfi, roenn man mit fd^cpferifc^cn

Sbcen ober mit organifatorifc^en Xaten ein Scben felbfioergeffcn

auögcfüllt f}at .,, oerfle^cn ©ie, gnäbigc g'rau . . . eö Fommt

auf jebeö 2Öort an ... fclbftoergeffen aufgefüllt ^at

. . . unb Sömael fcigt bk ^eilig!eit on ben 3lnfang . . , jTatt an

bci^ Snber

25eibe hörten auf ju reben.

3fm SBalbfc^atten unter ben ^ol^en 25uc^en flogen ein paar

Blaue ©^metterlinge gaufelnb über ben Söalbbobcn.

S3on ber ©cgcnfeite Eam bk junge Sfot, bk rotblonb, jiem*

li^ lang aufgefd^offen, aber ebenmäßig unb Eröftig n?ar unb

ein Sachen in ifyxm SSlicfen oor \id) Eintrug. S^r 2(uge war

2» 19



offen unb öon feiten gol&6röunent ©lanje. ^l)t Sachen ffang

l)tU unb linblid),

Sfot wav faum neunje^n. S^te ©eflalt ^ötte eigentlich ttwai

j^raulic^eö. 9l6cr in i^rer freien SSewegung lag ©c^miegfamfeit

un& Sugenb. 2)aö öolle S^aav trug fie in bicfen ^öpfen rot;

gol&cn unb gtänjenb um eine fanfte, breite S}?äbcf)enftirn ge*

legt. 2)aö längliche Oml i^reö frifcf)flaumigen ©efic()teö glich

bcm ber 9}?utter, oBtt?o|)t alteö an i^r finniic^er gebaut fcf)ien.

25rauen unb SBimper braun6ufcl)ig. Sie D^afe fc^IanF unb mit

f^ongefcf)Ii^ten 25ogen, bk nicf)t ganj gleichmäßig maren. X)ct

unberührte 9}?unb leicht gefcf;tt)ungen, ooll 2(nmut unb ^'^rbe,

ivav beim $tun ober ^ören oft n?ie ncdi\d} üorgeftrerft unb flanb

immer ein njenig offen, fobo§ man bk enggerci^ten, jiungen

^äbne btinfen fa^. 2^aö ^inn t>oU.

2(neö an Sfot war quellenbeö, ac^tioö gefunbeö Seben.

©ie war einfam in ben g'elbern geroefen, r;atte am 25acf)roaffer

^crbfljcitlofcn gefammelt, bk fie in ber ^anb fcf^racnfte, fam

fc^rocigcnb, gab ber 9}Zutter einen <Strau§, aud^ Dr.Su^eliuö

eine blaj^rofac 23Iume. Unb wie man jurücPging, rebcte man nur

bann unb mann ein SBort unb oon ganj gleicf;gültigen 2)ingen.

3fot fprac^ gar nic^t. 9Zur einmal, aU ^rau ^riebmann ju

ihr fagte : „Du bafl K)o\)\ gan5 baß (Sprechen oerlernt ?'' lachte

5fot ^ell Jüie ein ©löschen, järtlic^er aU eö fajl ju biefer frau*

liehen Srfcl)einung ju ftimmen fc^ien.

„3a, ^ama ... am 2)?orgen laufe iä} immer einfam, um
ba^ @precl)en ju verlernen . . . om 9^ad()mittag trirb bann inö

©efen ^ineingef^wa^t V^

©ie fagte ba^ mit bcbäcf;tigem ^roinHern if)rer j^ra'^lenben,

braunen SSlicfe ju Dr.^uöeliuö ^in unb f^raieg bann wieber

ftill.

'-
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S>cr ghttraftcrte T'knct SofcpT) l^attc bie feinen ?mnens

&e(fett 3urüdfgc[cf)Iagen, fobalt Sömael auc^ nur einmal mit

6cm ^öltrfe baö S5ett firetfte. Unb bcr oerroö^ntc, fc^mäc^tigc

SDZann f;atte fi'c^, tjon bem ^ögbgange crmübet, auf ba^ gro§c

Jpimmetbett l^inge|lrec!t unb war [ogleic^ eingefcf)Iafcn.

£)bwo^I baö Slut biefeö iäf;cn, ^errifc^cn ©rüblerö mit tau^

fenb SBiberfprüc^en in i^m ein brängenbeö ©piel trieb, tag ba^

bleiche, braunum^aarte ©efic^t boc^ je^t in tiefem SSergcffen.

2)aö ®rf)Iaf3immer wat fü^I unb luftig. Die 2Bänbc mit

gellen, geblümten ©eiben befpannt. Die S^anbtciflen um bic

mattglänjenben SQJittelfelber n?aren auö Sben^olj unb bk SBöt«

bungen ber Dedfe unb ber (jenflernifd^en waren fc^neeroei^ unb

lagen im ©chatten.

Sömaelö braunf;aartger ^opf lag tvk ein 5?ionumcnt in bk

Riffen jurüc!» 2)aö wollig um^aartc ©efic^t \d)kn gro^jügig,

ober fd^mat. Die fc^warjbefc^attetcn Slugen tagen in ^t>^ten,

eon weichen Sibem fanft jugebetft. Die 25raucn waren ju*

fammcngcpreft, aU wenn and) fein f;cimlic^eö SBefen je^t noc^

immer einen Kummer trüge. Die Df^afc ein fc^arfer Stücfen.

X)k Sippen fein unb teic^t geöffnet nac^ bcn Düften ber 2uft,

©ein 2ttem ging tang unb fa|l un^örbar.

&'ne tange 2Beite ^errfcbte fummcnbe ©title.

2tber Sömact erwacf)te wieber. (5r tag neu mit offenen 2tugen,

bk ein fe^nfücf)tigeö g^euer gaben, fa^ je^t auf ben ©trau^

weiter Silien ^in, ber auf bem blinfenben Stunbtifc^ gegen baß

eine g'enfter ftanb, unb worauf burcb eine SJor^angci^c tk

(Sonne i^re »bringet warf.

©n fettfameö ©piet ber DZatur. Sömaet tiebte nic^tö fo tei*

benfc^afttic^ mt Citien. 3n ben fdmeeweißen <Sc^o§ biefer fcf)tan«

fen Äetc^e fa|) er hinein tvk in einen »^immct oon g^ormgefü^t.
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3n tiz reine 23Iäffc fciefcv Stütctt ücrtieftc ftc^ fetnc 6celc wk
tn ein (Summen oon fHlIen ©timmen unb !oflete wk ücrjaubert

bk fü§cflc, fromme Unfc^ulb. Den flarfen, roibcrlic^en (5Jerud;

ber $8Iumen [og er gierig ein n?ie eine 25etoubung atleö SBits

lenö, unb feine ©efü^Ic wähnten, fic^ an ©efHalt unb fRud}

lüftcrn anjufc^miegen wie on ein lebenbigeö ©eliebtfein. Sitien

prangten im Siaume tüie eine f!ärfenbe ober betäubenbe ^ad)t

Daö itKjr fc^on immer fo geroefen feit Sfömaclö Äinberjeit.

^an ^atte i^n fc^on aU fleineö 2Bic!eIn?efen mit 2ilienblumen

unb Silicnbuft beruhigen fönnen. 'SRit Vitien fomttc man i^n

fanft macf>en, wenn er Unmöglicf)cö ober Unerroünfc^teö tto^ig

geforbert. 3n ^immctn^ njo Milien jlanben, fanf er f!umm mic

in Slnbac^t unb Jlräume. Unb wenn Siliengeruc^ irgenbeinen

SJienfc^en jufällig umflog, fo rourbe feine ©eele mitteilfom

unb gütig. Unb fein 2luge gewann bk ganje J)emut ber Xicfe,

bk aiU be3aubcrte.

2(ne feine geiertage ^ütU man fietö mit £tltenflrdu§en unb

Silienfranjen in SpnlU \mb Julie feiern muffen. 2tn nic^tö in

ber 2BeIt fannte Sömaet eine folc^e leibliche Eingabe, aU an

biefe, eine, fromme, reine, lüfyU Srbenblume.

@o fog er auc^ je^t tief beruhigt ben üppigen Duft bcö

iJilicnflrau^eö ein, ber trdumerifd) im ^intmer fpann, unb trieb

mit bem Silbe beö Silienftrau^eö in feinen 2(ugen blinjelnb unb

öffnenb, öffnenb unb blinjelnb lange ein ®piet.

Sömael roar beinahe jroei 3a^re nic^t ba^eim gemefen.

2öeber in betn griebmannfc^en ©tabt^aufe, baö Jjintcr ^o^en,

oergolbeten Sifenfläben unter alten Slfajien lag, noc^ ^icr auf

©c^Ioß Sung^olj. (Jr ^atte bem feltfamen £ebenöobfc^nitt, barin

er, tüte er eö nannte, ©elboerlei^er unb Jg)anbelömann gemefen

irar, b. ^. in einer 23anP unb bann in ben ^üttenroerfen fei?
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ncö 95(iterö gearbeitet f)atttf cm pU^Ud)ti ^n&e gemacht. Unb

war m bem unflcten Drange feiner ©eele auf bie ©übfecfa^rt

hinaufgegangen, um ba^ SDJenfc^enlcben einmal, nk er eö

nannte, oon einem unioerfellcn (Stanbpunft auö f^rf unb ge«

nou ju prüfen,

Ohmo^ Sömael je^t öom <Bä)laft eigentlt^ bteid^ auöfa^,

^atU er bod) tieffommerli^e g^arben. ©cgen ba^ n>nd)c, tvti'^c

planen feineö lofen ©^laffittelö fc^ien er braun gebrannt it»ie

ein 2lrabcr. Seine ©efic^töjüge, bk tro^ beö ffionflaumö noc^

fnabenbaft geroefen, alö er l^inauöging, f^ienen männlicf) ges

reift. Daö braune feibige ^aar bing tn öoüen ©träbnen um
bk allein njei§ gebliebene, freie, burcbjucEte ©tirn, bk bai

braune dJefi^t mt ein ©tüd meic^er 3}Jarmor beberrf^te.

©le Sömael jz^t bai ooHe SSuFett weiter Silien lange blin«

äclnb angeflant batte, mu^te er ^tU auflacben.

Der robujle Äammerbiencr im Seinen?ittel fab ibn erf^aunt an.

„Du bifl ttjobt erfcbrocfen, 3ofepb/ ba^ icb tacbe," fagte

Sömacl. fj^tin ©Ott ... ba^ tut mir roabrbaftig leib, mein

guter Sofcpb."

„Der gnäbige Jperr wolten einen 2Bi§ mit mir machen I"

fagte 3ofcpb unb la^tt aucb feb*^ jufrieben.

„D'lein I" fagte Sömacl. „2Bi^e, ba^ liegt mir je^t gar nicbt

im ©inne, mein ©uter I . . . bore micb einmal an . . . mein . .

.

roaö bifl bu bod) glei^? ... Wtmtov ... 3ftei[ebegteiter ...

©^leppenträger . . . ^inberfrau . . . ®ro§mutter . . . Kammer*

mäbcben . . . SRitter ©eorg, wenn man unter Seftien lebt . .

.

nun . . . bafl bu genug bamit ? . . . i^ fann bir fonj^ nocb aller*

lei ^bten unb SBürben an beine SSrufl b^ften . . . mein ebrcn*

fcfler ^eltma^er unb Jtleiberflänber . , . nun bore micb einmal
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ön . . . tm STuöIanbc maren wir jwör nt^t ftc^ev oor SImcifcn

unb Xcrmiten, öor (Spinnen unb SKoöfitoö unb g^Iö^cn unb

Saufen .. unb ba^ finb wir ©Ott fei Danf in Sung^olj in

üolll^em ^a^c . . (;ier oecfc^immelt weber ber ^xad, nocf) ber

©mofing, ober wirb öon Ungeziefer gleich aufgefreffen ...

ober wenn man in bk ^cimat jurücffe^rt, fo lauern wieber

bk ]()eimlic^en Saters unb SOJutterwünfcfje ... bk ^cimlicl)en

Erwartungen einer reicf)en j^amiUe, bk fortwä^rcnb neu S^ren

unb 2Infe^en jur 25elufiigung 6raurf;t . . . lauern bk Spänen

ber ^errfrf)enben ©efellfcfjaftötijranniö ... unb wollen fi^

meiner wieber urfprünglic^ geworbenen ©eele unauffällig hC'

mächtigen 1"

„Der gnäbige ^err finb immer mi§trauifc^ V^ fagte Sofep^

mit offenbarem 23ebauern. „2lcf) ®ott, wenn ber gnäbige Jperr

wüßten, mt fic^ felbfl ba^ Äücf)enperfonaI auf beö gnäbigen

^errn ffiüdh^x gefreut ^at . . . unb nun gar bk gnäbige g^rau

2}Zuttcr felber . . . SKalja behauptet, bk gnäbige ^jrau wären in

feiner '^tit fo fc^rerf^aft gewefen ... bk gnäbige grau Ratten

oft gcfagt: ,3d) werbe fieser frerben, e^e mir bit greube wirb,

Sömael wieber^ufe^en.*''

Sömael war ganj ftumm geworben.

„Sie Giften mag man om D^ac^mittag anfangen auöju-

paifen ... juerfl bk mit ben ©eweiben ... ^örfl bu ... fo

forgfältig, aU bu eö fertig bringfl . . . bu bifl ber ^unbige . .

oieneiL|>t will Suöeliuö bahti fein . . . befpric^ eö mit ibm . .

.

manche ©tue!e werben in Sungbolj bleiben . . . aber mein guteö

Slrbeitötier . . . burcf)auö nic^t alleö auf einmal . . . peu ä peu,

bitte ! . . . morgen Eann man an bie 2Baf fen unb ©eräte ge^en . .

.

bic ©trief; unb SBebearbeiten werben wir einmal in ben ^im«

mern öor SOZutter auebreiten !'' fagte er.
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„^ö i'ft cme gro§mad^ttge 2Ir6eit, gnäbi^ct J^crt^' fagtc

S'ofcp^ unb begann bcn jungen ^crrn anjujie^en.

Sömact fa§ auf bcm SScttranb, wav üöllig in 0e&anFcn öer*

lorcn unb ließ fic^ regloö oon Sofcp^ 6cbiencm

„2Bad ift bod) ba^ für ein fonberbareö @efül;l, n?enn man fiel)

plö^Iic^ roieber in ber »^eimat entbeift . . . unb finbet, man i[i

ein noc^ fc^Iimmerer g'rcmbling geworben, ciU man o^ne^in

ju ^aufe immer fcf)on trarK'

Sömael fa^ eraig inö Seere.

//Sofcp^ I" f'jgte er plöglic^, „ic^ mu^ mic^ fürchterlich ^u*

fömmenne^men .,An ber grembe fam alleö fo narft an mid^

, . . fo |>armtoö » . . fo gar nic^t mit Q)t\ci)ki)tt unb langen, ge*

wunbenen ©ebanfen ... nur mit garbe unb ^Ui\d) unb Sltem

... wie bk guten, bemütigen, bronzenen ©Haüentöc^ter, bk

einen mit weifen ^ä^nen unb großen ^unbeaugen anlacf)cn . .
."

Sömael ^attc eine oerje^rte SÜJiene angenommen, inbeö 3o=

fepl^ fic^ bemühte, bem jungen Jpcrrn bk fc^malen ©lanjIacE?

f^u^e ju binben.

//3c^ finbe auc^ Suoetiuö nac^ ber Slücffe^r fo furcf)tbar

banal... ict) finbe i^n unauö{le^lid;...er rebet nur immerfort

öon (Stellung unb SBürben ... aU wenn er tim SSinbfafjnc

wäre, bie fic^ brausen tjon ber Stllwelt lujlig breben tic§ ...

unb ^ier fe^r gelaffen nur wieber bk befc^ränfte, flicfige £uft

europäifc^er SSeruföjlreberei auffängt, um, mz er fagt, enbs

lief) auf einen grünen ^mi^ 3u fommen . . . pab . . . Sofepl^ . .

.

ic^ werbe mic^ nie b^imif^ unter ben $8cfi^enben füllen ...

ic^ gebiJre unter bk ©e^nfüc^tigen ... ic^ ^ahc eö nie aU eine

SBobttat empfunben, an üppigen $tafeln ju fi^cn ... unb in

fattem SSebagen wiffenfcbaftUc^e fragen ju erörtern . . . g'ra*

gen, bie nic^t 2)rüc^e finb . . . Probleme, bk nie^t Kummer
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ftnb . . . SSctö^ettcn, btc feiner 9bt cntfprfttgen . . . gett)ert»ös

mäßige '^Uio\o\>^k, auö flauet ditüUit geboren . . . nic^t auö

ber Unruhe unb Xeibenf^ft beö SSIuteö ... ba^ \\i m4>tö, n>a6

mid) önft^tl"

„D ®ott, ja . . . man fennt ja bic unerbittliche Strenge bed

gnäbigen ^errn 1" fagte 3ofcp^/ inbem er bte 2lugen geroi^tig

oufri§.

„2)ie fKa^f^äbe all ber SKenfc^en ^ier finb burc^ bte ©es

roobn^eit tjon ^o^rbunberten oeröbet unb oerbogen ... bic

^roangölagen, in bit [ie füblloö cingcfcbnürt fi^en, preifen [ic

aU altgebeiligtc (Jinrirfjtungcn . . . unb reollen womöglicb mit

ibren bobi gen^orbencn Sbealen bit freien (Zntfcbeibungen ans

taflen, bit mein Scben je^t nocb mebr aU je anomalen I"

3ömaet b<Jtte eine oöltig öerjroeifelte SJJiene angenommen.

„Überall friert micb 1" fagte Sömael, nadbbem er eine ffieile

ganj ftill gefcbroiegcn. „3flt eö fo empörenb falt ^itt ? . . . ober

^aU id) bit\t ^rofÜgEeit felbcr im 25Iute? . . oor altem ^at

mi^ 3uoeliuö aufgeregt . . . ober fämpfe icb nur gegen SBinb«

müblen, Sofcpb ? . . . tf! eö nur wiebcr mein eigener 2öabn ?"

(So blieb reieber eine 3BeiIe ganj flilL

,^inben ber gnäbige ^err nic^t, ba^ einem bai ^erj auf*

gebt, wenn man bit gnäbige §rau 9}hitter aucb nur anfiebt . .

.

nocb öiel f^öner unb jünger ijl fie gcroorben I" ocrfucbte 3ofepb

mit jutunlicbem (Jntbufiaömuö neu ju reben.

//3ö, ja, ja ... bu alter ^alunfe . . . lebre bu micb 5*^auen

nicbt Eennen, bit in (Seibenfleibern unb mit Diamanten unb

perlen cinberraufcben ... icb f^ge bir, Sofepb . . . eine grau

berart . . . unb n?enn fie gleicb meine 2)hitter if! . . . ibrc ©eck

ifi tüit ein 2Ic!er, burcb ben ber ^flug beö SÖunfcbeö unb ber

üBegierbe en;>ig neue g^urcben ^it^t ... eine Seele, bit in eine
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trcttc, gren3cnlcf(; ©raöfiur cirtg flötrcn fann unb got&cnc

^äbcn fptnncn, tfl fic ni^t I"

^ömacl fa^ jc^t quo feinen braunen Stugcn 3fofcp^ grunb*

gütig an, Wlan fonntc bcnfen, ba§ bie 3lugcn fo^lfc^roarj

nwrcn, fo ^ci^ ivav i^x ©lanj.

Sofcp^ lä^eltc.

„@i6 mir bie gro§c, fdf)n)ar3c ^erle inö SSorkmb . . . unb

bcn 9?ing mit bem blauen, inbifc^en Sofurjlein an ben Ringer . .

.

irenn id) lange barauf ^infiarre, fammeln [ic^ meine ©ebanfen

jüie (^c^afe um bcn Jpirten!'' fagtc er. l!)ahn 30g er einen

braunfeibcncn ^auflmantel an, ben 3o[ep^ je^t bereit ^ielt.

„Jlur fic^ oergrabcn in 21rbeit ... fic^ »ergraben ... fic^ oer*

graben . . . nur tt?enn man \id) in feine 3been oergräbt, iji bai

£eben überhaupt ju ertragen !'' fagte er mit zernagtem 251itf,

fa^ an feiner 2Be|le ^erab, bk wie ein bunter 25IattEäfer in

feinem ©rüngolb fc^immerte, unb über bit eine feine ©olbfette

mit bligenbem Siamantfc^ieber in gefälligen 25ogen zweiteilig

^erab^ing, ri§ tint ttjet§e £ilie auö ber SSafe ^erauö, ^ielt ben

Stiel 3ofep^ jum 3lbfc^neiben ^in unb ^tdtt fic^ bk ülit ini

Änopfloc^ feineö (Seibenmantelö fcfl.

„(Jine iilk ifl roie ein 2otoöfelc^ . . . eine njeife 2ilic mad^t

mic^ alleö oergeffen ... fie^ btr biefe fromme ©eflalt an,

3ofep^ , . . biefe 9?ein^eit bezaubert mic^ . . . Silie ... bat ifl

für mic^ etn?aö Se^teö . . . la§ fo ctwa^ überhaupt e;if!icrt, lö^t

mic^ tro^ allebem an bk SBclt glauben ... wie fie 3U bem

golbbrauncn Xon beö 5D?antelö reunberbar fielet . . . unb 3U bem

SD^etallprun! ber SBefie . . . nic^t, 3ofep^V
Sömael recfte fi^ unb fa^ an feiner fc^mäc^tigen ©eflolt

neu l^erab.

Dann trat er in gehobener ^Itung, aber leicfjt ^tnfcnb, in
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&aö f^one ©ewolbc nebenan, wo to^hau $8ücf)er an öITcn

SBänben in Steigen gcorbnct flanben unb bequeme, mächtige

Sebcrflü^Ie jum bc|)aglicf)en ^inlümmeln eintubcn. Unb er bcs

gann f^unbcnlang in ©ebanfen üerftricft in bem weiten, ^dUn

Sliaume ^in unb l^er ju iranbeln unb bann unb mann [eine

Sbeen in ein gropeö, njei^cö, pergamenteneö 25uc^ ju tegi«

flrieren.

^ö waren eine SÄci^e 2^age »ergangen. 3m ®c^Io^ Sung'^olj

waren ©äfie. ©raf 25ernfelbt mit [einen 2)amen war üon

©c^Io§ Sobetinj ^evübergefommen.

Daö alte 23äter[c^Io§ ber gräflichen g^amilie tag einige ©tun*

ben öon Sung^ol3 entfernt. So ragte auf einem Jpügel, bic^t

unter [ic^ jwei mächtige, gelbe ^oc^[c^ornf^cine, bk Xüq unb

D^ac^t i^re grauen 9lauc^fa^ncn in bie 2üfte weiten. Sort

unten würben mit ewigem Summen unb (Sd^nurren bit unge*

teuren SBalbbejlänbe ber 25ernfclbt[c^en ^tvx\d)aft in bengräf*

Iirf)en ^oljmiiOIen jerrieben.

2)er ©raf SSernfelbt ^atte längjlt in ^errn 2lbra^am grieb*

mann [einen Se^rmeiflcr gefunben.

3m ^arfc öon Sung^olj lag ^eute wieber bie warme ^erbfl*

[onne.

3[ot ging neben bem jungen ©rafen, ber ein etwaö beleibter

(Jlegani t^on fünfunb^wanjig 3a^ren war. Unb ©ertrub 3los

meicf lief in einiger (Entfernung ba^inter mit ber blauäugigen

^omte[[e. (Sie [c^lenberten auf einem offenen ,^ieöwege am
See entlang.

Sd()on auö ber ^cvnt l^örte man, ba^ 2i[ot faft über jebeö

SSort beö jungen .^errn neu la^en mu§tc.
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,^af)a^a^a ... wie ®te nur auf dncn fotc^en SSerbac^t

fommcn Eönnen, mochte ic^ nur n?tffcn V^ rief 3fot übermütig

in baö blaue Stc^t beö Xageö unb faf> mit broHigen, großen

Stugen ben gefpreijten 3}?onofeI^errn an, ber mit gefuc^ter

^lac^Iäffigfeit ein wenig öornübergebeugt neben i^r öevgnügt

^intänjelte.

„2öie f mm e n @ie nur barauf, ^err ©raf ?'' rief fie neu.

„@e:^e id) benn fo furchtbar fentimental auö? ... tc^ foK

f^ttJörmen . . njaö oerfle^en ©ie benn eigentlich unter [c^wars

inen ?" rief 3fot, n?anbte fic^, blickte auf ©ertrub jurüc! unb

rief auc^ i^r gu: „Xrube ... $trube ... waö meinjl bu bagu?

... ©raf »^eftor behauptet, ba^ wir 2??äbelö öon Sung^olä nicf)tö

SScffereö ju tun Ratten, alö immer nur entfe^lic^ gu [c^wärs

men I"

//^^ ttjei§ gar nic^t, roaö ba^ ifl ... fd)iüärmen I'' fagte

©ertrub gebef;nt unb trocfen, o^ne ficf) in ibrem emfien ©e*

fprä^e mit ber jungen .^omteffe ftörcn ju laffen.

3fot fa^ je^t mit gehobenem 25Iic! über bie glänjenbe Söaffer*

fläche f;inauö, barauf in ^rojeffion eine 3^ei^e weiter ^ä)mm

„@ic benfen mo^l, wir näbren unö f)ier öon 9}?onbftra^Ien

unb trinfen immer ^IütenäU(fer wie bie Snxmen?" rief [ie

neu belufiigt.

„3a ... ja ... meine ©näbigfte . . . ungefähr fo V^ fagte

ber junge ©raf mit gro§em Sebac^t, unb ^attc ben biegen,

roten 2tc^atjlein feineö ©tocEfnopfeö an ba^ ^inn genommen,

fo ba^ feine unreine ©efic^töbaut noc^ fpvöber erfc^ien unb

ber weite, empbatifc^e Wlnnb noc^ röter glänzte. „9}?eine 9}2ama

fagt immer, ba^ wäre gar fein jungeö 9}?äbc^en, ba^ nic^t ju*

erfl feinen ©c^ulbireftor ober feine ©c^ulbame unb bann fei?
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nen (Scclforget: öttfc^ivarmtc . . . cö wäu furd^tfeöt ^u Bcbauccn,

ba^ bicfc fc^önc, alit '^ittt ^cutjutagc göttj in SScrfall geriete I

... baö eben ma^tc bie 3ugenb fo fc^ön ... ba^ man no^

wk ein unf^ulbigeö 2amm auf ber SGBicfc wanbeln fönnte . .

.

ba^ man noc^ nac^ unbcflimmten 25ingcn im SOZonbfc^eine

feufjen Fönnte ... ba^ man noc^ einen fü§cn ..."'

„95onbon auf ber ^nn^t lutfc^en fönnteK' rief 3»fot bö«

jwifc^en.

„D nein . . . fo materiell wollte i^ mic^ bur^uö nirf)t ge^

bärbcnl" rief ber junge ®rof auc^ fpröbe bclufiigt, inbcm er

mit feinem ©törfc^cn an feinem frifc^ gebügelten 25ein!leib bcn

Xait fc^lug. „©ü^en S3erö in bie ©tcrne bammeln fönnte,

wollte id) fagen."

„S^a^a\)a\)a I" lachte 3fot. „I)aö ifl wunberöoll . . . ic^ foll

eine (Seuf3erin unb Stammlerin [eini"

„2}Jein ©Ott . . . ©näbigflc . . . ic^ fann nur untertanigfl

hittm, ©ie im ^öc^flen @rabe bewunbern 3U bürfen . . . öer*

^üte ber .^immel, ba^ ®ie je etmai anbereö wären, alö ba^,

wa^ @ie finb 1" fagte ©raf .^eftor mit einiger 2ßürbe.

//3c^ glaube e^er, ©ie fc^wärmen!" rief 3fot.

„3a ... gan} gcwi§!" fagte ber junge ©raf. „3c^ wäre

ougenblicflic^ wirElic^ in ber Sage, !oloffal ju fc^wärmenl"

„Du, Xrube I" rief 3fot t>on neuem 3urücf. „©raf .^eHtor

will unö etwaö oorf^wärmen I"

©ertrub rüdfte fi^ ibren großen ©arten^ut tiefer auf bie

®tim unb la^te. Unb auc^ bie junge Äomteffe, bie unter

einem umfänglichen Jpute wanbclte, lächelte mit offenen Sippen.

„D^lämlic^ . . . meine ©näbigfUe . . . ic^ ^ahe auf ber @^ule

wabr^aftig einen guten 5»^^«"^ gebebt, ber SSerfe fäufeln

fonnte me ein erfler Sieb^aber . , . unb ber auc^ jeben Xag in
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ein anbettt SÜJabc^en öcritefet wat ..Ad) föge Sonett » . . meine

©näbigflc ... ein o&cr &aö anbete üon tiefen fünften i)at bod)

in ber greunbfc^aft ttwai auf mid) abgefärbt V' rebete ©rof

Äeftor, oon Sfotö ©pottj'uc^t nac^läffig in 2Item gehalten.

2)a fc^Iug bie gro^e ©locfe beö ^c^loffeö ^clle, ^o^e (Schläge,

bic weit burd^ ben ^or! furrten unb jur e^rü^ftüc!ötafel riefen.

3m 2)?armorfaal fionben fc^on bit ©elabenen.

2)ie gräfliche Jamilie auö 2obetinj tarn in biefem ©oms

met oft.

2Iuc^ ber ©eneralbireftor beö großen griebmannf^en ©runb^

befi^eö, ber in bem fogenanntcn Eleinen (Sci^Io§ oon Sung^otj

feine SÄefibenj ^attt, ©e^eimrat Slomeicf, war anroefenb. (Seine

2^oc^ter ©ertrub tvat bk unjertrennlic^e 5öufenfreunbin 3fotö.

SKan flanb nod^j in regfamem ©epiauber.

2Iu^ ber Eurjgefc^orene Dorfgeifllic^e, ber tin gebrungener

unb ergebener 2?Jann mar, war ^eute jur 2^afet im ©c^Ioffe

angezogen.

25er alte ©raf 25ernfelbt roar ein fpi^bärtiger ©onbcrling.

^elmamt oon ber ©o^le hii jum ®^eitel ftanb er in einem

in ber 2eibeömitte fhraff jufammenge^altenen ©c^o^roc!, ber

feiner monnli^en ©ef^alt eine ^croorragcnbc Gteganj oerlie^.

Sr trug eine wei^e 9'lelEe im ^nopfloc^ unb recfte fi^ monofel?

glänjenb oor ^rau »^abwig g^riebmann, bk allein mit freien,

af^blonben (Scheiteln erfc^icnen roar.

Die jungen Damen flanben in i^ren tvdkn ^erbfl^üten

uml^er. Die alte, meip^aarige ©rafin trug einen feinen, !Ieis

nen Äapott^ut auö ©olbfiligran mit oioletten SSlumen.

X)ai ©cptauber flürmte auf unb ah, 2luc^ Dr.Suoeliuö'

(Stimme ^örte man ^crj^aft baureiferen reben unb ^örte auc^

fein bebaglic^eö, lujiigeö ©elä^ter.
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Sömact möt ocrfpatct crfd^tcnctt. Sflö er in bcn D^cBcnföat

eintrat, erfc^raf er. STbcr flkl)m formte er je^t unmöglich, ©o
na^m er eine 2}i{enc fonbcrbarftcr ©erafft^cit unb ^errifc^feit

an, bte immer feine 9}?aöfe roar, wenn er [ic^ unter einem

peinigenden (Jinbruc! behaupten mu^te.

3lber er blieb auögefuc^t ^öflic^. SScrbeugtc fic^ oor bcn

S^amcn, reichte jcbem ber Jperren [eine üornc^mc, beringte ^anb

^itt. Unb verbeugte \\d) bann noc^ ein ^mim 3}?al ganj befon^

berö ergeben oor bem ®rafcn Sernfelbt unb ber ölten (Gräfin.

92ur ölö mon fic^ jur S^afel niebergela[[en ^atte, roar Sfö*

mael oon Slnfang on gang unb gar gebunben.

Der alte ©raf erjäbtte. Der ©raf ^atte eine (Stimme öon

überlegenem 2Bo^(flang, bk alle anbern Stimmen an ber Xafel

juerfl eine ^tiU öerf^ummcn machte. Sr war ein 9}?ann öon

großer 3Belterfa^renf)eit. (Er ^otte auc^ eine SBeltreife ge«

mac^t. g'reilic^ n?ar ba^ lange ^er. 2lber er erääf)Ite, aU wenn

auc^ er eben erfl auö ben entferntejlen ©egenben ber 25arbarett

^eimgcfe^rt wäre. Unb aU wenn bk auf ber S^teife erlebten

2lbenteucr noc^ leibhaftig in i^m umgingen.

23efonberö Suöeliuö war fe^r animiert. Sfuoeliuö lachte gonj

auögelaffen, aU ber alte ©raf bk ©efcf^ic^te oom 9?aubc einer

flcinen ^oljpagobe er^äl^Ite, bk er irgenbwo in Slfien in einem

©ebetöturme \)od) oben ^uerjl ongefltaunt, unb aU ber Cbcr«

prieflcr »er i^nen bie enge SBenbeltreppe wieber niebcrgeglit*

tea, einfach öon bem moffis» filbernen ®oc!eI in feine Xafc^c

f;atte öerfcf)winben laffen.

2(n ber Xafel ging eö laut unb lujlig 3U. Denn nebenbei

trieb ^uöeliuö aller^anb ©päfe mit ben jungen 9}läbcf)en, wer«

über nur bk taubenäugige jlomteffe eine fpri^be ^oitung be*

wahrte.
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<^en ^attt er 3fot ocrf!o^Icn tint fleme, fc^irarjc 9^u§

unter ben steiler gefcf)oben, eine higelninfce, un^etmli^c ^ejre,

hie t^re gefKcIten ^ctlmauQtn un5 i^re purpurrote, fpi^e

^unge auö einem ^apujcngefidjt ^enjorflredte, fo&a^ 3[ot baö

^cUe ©löcfc^en i^rcö SarfjcntJ immer mieber loutete.

Ulm Sömael roar, je länger bai Sffen fi^ ^injog unb bit

«Stimme beö alten ®rafen aufbringlii^ unb be^errfdfjenb wie»

berFe^rte, immer me^r in \id) unb feine Unbe^ilflic^feit ein*

gefunden. Cfr begann fi^ oorjurebcn, ba^ i^n bit (Stimme

peinigte. 2)a§ bic ©timme nur ^o^mut unb ©nabe auö«

flrömte. >Da§ ber ©raf mit einem geroiffen ^o^ne ober mit

^eimtic^em SScrgnügen in bem ^aufe eine! Stbra^am Jrieb*

mann fo§e. 2)a^ auc^ bit anbem ©rafli^en, bit über alled

immer mit großer SÄeferoe Iahten, nur in einer 5Ärt ^eim*

lieber 2lble^nung in [eineö SJaterö ^aufe bit 25iffen in ben

SWunb fc^öben.

(li maren SBo^nibeen ober auc^ bit legten Smpfinbfam»

feiten, bie manchmal in Sömael auffamen, unb au< benen er

bann lange Feinen Sluöroeg fanb.

3lugenblicflic^ bemühte er fic^ öergeblic^, einen Öluömeg ju

finben, fo ba^ bit Unterhaltung immer neu über i^n ifirwt^f

ging.

SDJan fiatte allerlei interef[ante gragen geflreift. Unb war

bei ber 9laffenfrage einge^cnber oerblieben.

Sömael ^örte nur mit (jalbem ß^re. Sr jupfte an bem ©er«

tJiettenjipfel ^erum unb fa^ mit bcfc^äftigtem 25ranbblicF ju

bem alten ©rafen unb ju bem berben 2)orfgcifllicf)en hinüber,

ber in feiner gro§en ©eifibereitfcf)aft ^ucrfl auc^ ni^t gerebet,

nur um fo gefpannter fortn>ä(>renb auf bie Srjä^lungen ber

anbem gctaufc^t \)attt,
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25efonbcr^ Suocituö rcbctc über bk Staffcnfragc mit \)t\Ut

?cibcn)ct)aft.

Suocliuö Uo,tt bat, &a§ btt 25cgriff SÄaffc noc^ ^cutc bcn

Dlationalöfonomcn unb and) bcn Dcmofratcn roic bai rote

Xucf) bem ©ticrc crfc^tcnc. SBcil eö ja boc^ ein altcö, e^rtttür«

bigcö 2ljriom ber 3)?cnfcf)enüerflärung wäre, ba§ fc^Icrf)t^m

jcbc ©celc baöfelbe unflerblidje unb crotg raürbige 2){n9 fein

foU.

Saö brachte auc^ bcn 2)orfgcifHic^cn plö^lic^ in (Erregung.

„3ö ... in bcr Zat ... mein ocrcf)rter ^nt DZaturfor?

fc^cr I" rief er mit cmcr gcmtffen Jeierltct)! cit in bcr ©timme.

„Um bit SBürbtg!cit bcr 3)?enfdf)enfccle ^anbclt eö ficf) ... um
bi'c gro§e, ewige '^xag^c, ob benn bic (Seele nur ein Sln^ängfel

bcr Ieiblicf)cn 9?Jen[cf)en5ügc ifl . . . ober ob bic (Seele bic Jpcrrs

fcf)crin ifl?"

Daö gab bann bem ©cifllic^en eine ©elegcn^eit jur inbrün*

fligen ^reifung ber einen göttlichen Sßefcnljcit, bie unö alte

burcf;brängc, unb bic auö bem Urquell gcfloffen, auc^ unflerb*

lief) in il;n jurüctfeljrcn mü^te.

„2)cr izib i\l cnrfe^Iic^ l;infällig . . . jcber 2}2enfc^cnteib ifl

flerblicl) I" rief er. „2Bic n^ollen @ie \id) nur öcrmcffen, an bem

gebrccl)lid)cn itihc irgcnbcincö iüJIenfdjcn, ob eö nun ein Jüci^cr

ober fd^ioarjcr ober bronzener fei, einen ^alt ju finbcn, auf

bcn <S'it beffcr bauen fönntcn alö auf feine (Seele?"

2Iuc^ Sömael ^örte oon ferne ba^ ^in^ unb SBtberrebcn über

Svaffc unb (Seele. Unb rvcil er babti ba^ 23ilb feiner 2)Zuttcr an«

fal), freute er fiel; an bem SSilbe unb n?ar eine 2Öeilc gan^ in

ibren 2lnblicf üerfunEen.

grau ^abroig ^jriebmann fa§ in einen grünen ©cibenfcbal

tcicbt eingcbülU. ^^v Q}t\id)t fd;ien perlfarben jart. geinbläu*
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tic^ fc^tmmertc an ^tt'rn unb ^an^tn \i)x ^bcvvottt buvd) tu

feine ^aut. Saö Üd)te, »olle ^aax war fromm gefcf)citclt.

SSon i^rcn feinen, feelcnoollen ^änbcn, bit bat ®i(bcrbcfiecf

forgloö ^nb^abtcn, warfen bann unb mann 2)iamantcn einen

23Ii^|lra^l in bie S^tunbe,

2l6cr man mar längfl in ber Unterhaltung weiter gefommen.

„Steifen macf)t frei!" ^örte man f^on raieber bic gehobene

©timme beö alten ©rafen.

„Unb micf) roillfl bu niemalö orbentlic^ in bic Seit ^inau*

laffen V^ fagte ber junge ©raf un^ufricben.

„SBeil man baju eine feftc S5e|limmung ^aben mu§, bit bu

noc^ ni^t gefunbcn ^afl, lieber ®of)n T' [agte ber alte ^err fe^r

entfc^ieben.

„50Jan beginnt 9}?enfc^en unb Dinge unb SSer^dltmffe neu ju

fe^en I" fagte ^ttöeltuö.

„Sarauf fommt ja bod) alkß an V^ rief ber alte ©raf.

„2öenn man fi^ bie 2Belt perfönlic^ erobern will, mu§ man

eg machen, wie bit neugeborenen ^inber!" fagte ^uöeliuö.

,/3rf) ^ciU beöf;alb auc^ meine fleinen ©ef^wifter fo fd^recf*

lief) gern bicha(i)tttV^

„Jpatten ©ie oiel?" fagte bie alte Gräfin,

„9^a unb ob . . . wir waren oierje^n K'

„3)a6 langt ju V^ rief Sfot unb lacl)te fc^elmifc^.

„^lun, erlauben Sie einmal .. j'cbeä einzige, bat hinter

mir fam . . unb ba id) ber D^Zeunte war, waren eö alfo nocf)

fünf , . . ^at mir immer biefelbe wunberbare 2el;re gegeben . .

.

id) war nämlic^ al6 Sungc tviz närrifc^, bit 'idaht)t ju beob?

arf)ten .. bit 2lugen ju beobachten, bit nocl^ nie gefe^en

\)aUn unb fid) i^ren crften (Zinbrucf gewiffermaf3en erft ertaflen

. . . ©Ott . . . man muf fic^ richtig in fo ein fleineö, gierige^
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©emüt f)\nt\nbtnhn Fönncn . . . mon'n aÜt€ noc^ urfprüngttc^

unb unbcgrcifli^ fc^cint ... unö Srroöcf)fencn finb fa alte

iDingc in &cr SScIt taufcnbmal beEannt . . . unb fc^cinen unö

trocfcn . . . fort mit ber 2lbflumpfung unfercr ©innc . . . fort

mit unfercn aKtägltc^en ©cbanfcn über bic Dinge . . . fort mit

bcr tötcnbcn ©cn)o()n^cit ... in alleö, ma6 ic^ erlebe, will

ic^ mi^ roieber ^ineinfü^len, aH tafiete id) [o am erflcn Xa^t

... roie bic ^ahvi^ \"

„25a muffen ©ie aljo immer rec^t für ^inber forgcn \" fpru*

belte Sfot plöljlic^ ganj unüberlegt ^erauö. 2lber fie mürbe

ganj rot, alö fie fa^, \i(x^ \i\t Äomtcffe »erlegen auf i^ren

^^eller blirfte, unb auc^ hk ölte ©räfin \ik 5<*rbe fin wenig

njec^[elte.

^lur g^rau ^abroig blieb ganj fanft.

„9)2cin ^inb \" fagte fie. „93iel ^inber ... \i(xt if! für eine

SDJutter ein fonberbareö Sing . . . bu ^afl nur jwei 2tugen . .

.

bu ^aft nur jmei Jponbe . . . bu fannfl wo^l \i\t eine Jpanb au^s

ftrecfen unb auc^ \ik 3roeite . . . aber fcf)on beinen 23licf fannjl

bu immer nur einem auf einmal fcfjenfen ... ber anbere fommt

ju fur3!''

„Sntfc^ulbige, SDZama . . . i(^ ^okt nur einen ©^erj macl;en

wollen K' fagte Sfot freimütig.

Slber Dr. ^uoeliuö ging auf ben ^^erj noc^ eine 2ÖeiIe ernfl

ein.

„9lein, gnobige %i<x\x \'' fagte %yXot\\\xi, „meine 9??utter fanb

\>at nic^tl''

„2Bo allju gro§e Snbrunfl ifl, glaube ic^ \" fagte Jrau S^<x\i''

wig roieber, „mu§ eine fUhitter ju oiel opfern, wenn fie oon

ber (Sorge um ju oiele ^tnber oer3e^rt wirb . . . benn ber Cluell

ber ^raft ifl \xk ber S^jutter nic^t unerfc^öpflic^ mt ht\ bet
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©onne ... ba^u bcitf man weni'gftcn« Feine ^u ^cige Sei&cn?

fcl^aft ber SJZutterltebe ^aben . . . baju gehören bonn robuflere

S^laturen ... ober lieber Dr.Suoeliuö ... ba^ fot( feine 25c5

merfung fein, bk bk 2kU S^rer guten S)2utter l)erabfe^t K'

„Ülein, bei meiner S^utter würbe bai amf) nk1)t [timmcn I"

rief Suöcltu^. „'Bk raiffen c^ia .,. \k bcfa§ nie etnjaö fonjT . .

.

fic ^atte nur biefeö (5ine . . . aber bm Ümü ber ?!}?utterticbe

^attc fie uncrfcf)öpflic^ ... mk fie mi^ jcljt nacf) ber S^lcife

roieberfa^, fo^ id) i^v inö Sluge, unb tt)ei§ ©Ott, id) backte, bie

liebt mid) ^ei§er, wie mic^ je ein 532öbc^cn lieben wirbl"

SKitten in biefeö .^in unb ^er begann Sömael plö^lic^ einen

8Sorflo§ 3U ma^en.

Q'lömlic^: bk ©efü^le feiner ©ebunben^ett waren ganj in

JDemut untergegangen. Daö SSilb ber blonben '^tau SpabmiQ

war cö noc^ allein, ba^ i^n j'e^t bcgIüdPte. Wlan fann fic^ faum

eine 3Sorf1tellung machen, tvk eö it)m in biefcm 3lugenblicfe jum

Xto^t unb ^alte würbe. 2llö wenn er fic^ ganj in fic^ oer*

friechen gemußt, unb nun fam eine 9}?öglicl)feit, bod) mit freiem

25li(f alleö ju fagen, unb ben Scuten, bk i\)n oielleic^t ocr*

öc^tetcn, mutig mit ber SBa^r^cit unter bic 2(ugen ju treten.

©0 begann fic^ S^niael aufzuraffen.

Jttlle waren ein wenig oerwunbert.

Sömael !am auf 3Borte jurüc!, bk langft oer^allt waren.

„So^anncöl^' rief er unerwartet aufgefc^loffen. „Sßie cö

mit bm Staffen fonfl flehen mag ... ob @ott baß 25lut ur*

fprünglicl) wirflic^ in giolen eingeteilt ^at, wk bk Säfte in

2lpot^eferflafc^en ... unb ob eö je gelingen wirb, bk urfprüngs

liefen SSlutforten wieber rein ju frif^allifieren unb ju bef^il*

lieren." (5r na^m einen ganj Einblicken 23licf an. „£k»0 wirfl
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&u {tt bettlet Ctgctifc^aft aU ^rofcffer uttb Staffenfcttiattfct

frf)ott trgcnbnjie auf einen 58egrif f ju bringen miffen ... baä

foU mir je^t aucf; ganj gleidjgültig fein
!"

„25u ttJirfft meinen Xurm nicf)t um, mein guter 3unge . .

.

auä) roenn bu bk [amtlichen 2}iörfer beineö ©potteö gegen mein

9f{affenbefenntniö jur Sntlabuttg bringfti'' [agte ^uoeliuö be*

^aglic^.

„^hin . . . ^öre mic^ bod) einmal oernünftig an, Sof^^nneö

... ic^ tviü ja bocf) burc^auö feine Probleme erörtern I'' rief

S^mael gan^ Eingenommen, „^it liegt nicl^tö ferner . . . eiwai

ganj anbereö befcf)äftigt mi^ ... ein ganj jTarfeö ©efüf^l ^at

mid) roicber einmal ergriffen . . . nöinlirf) .., id) füf)le cö ^un?

bertmal . . . aber ^öc^flenö je^nmal gejle^c ic^ et mir ein ...

fage eintTial e^rlic^ ... i)aU id) eö nic^t allescit im Eöcf)ficn

®rabe rcfpcftiert, ba^ bu ein reiner Deutfc^cr bift ... ba^ bu

no^ bk Xreue bcö 23Ii(feö ^ajl ... bk ^uoerläffigfeit bcincr

©efü^te ... ba^ bu gen)i§ nieimlö auö ben Jpänben laffcn

trirjl, wat bu einmal alö tv>a\)X begriffen ^aft . . . ba^ bu bk

\id)txz ^u'otx\kt)t, ben fcftcn ©lauben in beincm Stute trägfl . .

.

ba^ bu je Weber ^o^n nocf) '^mcifü braud)fi, um beine ©efin=

nungen unb Überjeugungen ju gefäl)rben . . . nein . . . hittt

... .^err ®raf ... ^atja^a ... tvat foHte einem beutfcf)en

Spanne ... nun gar einem beutfc^en ^rofeffor, bk alte Ur«

franf^eit ^^eifel . . . ^weifel ... gar an ber Unfel;lbarfeit beö

eigenen Sic^teö . . . n?o blieben benn bann bie [icl)cren Ste^epte,

bk man auf bem Sa^rmarEt ber 2}2affenbilbung allein braucl>ett

fann."

2lbcr weil i^n auc^ ber 23lic! beö ©rafen mit immer größerer

SSerwunberung anfa^, geriet S^ntael in immer Icibenfclpaft^

lic^ereiJ hieben.
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„Ü^cm, min . . . tc^ Bitte ^i'c cin(\tU(^tnÜkf)fi, ^tn ©raf V*

fagtc er fafl jartlicl;. „®ie glauben rcomöglid) aud), ba^

id) Suocliuö' 3Irt unb Sbcen ongreifcn rcin . , . gonj ba^ ©egcn«

teil i^ bcv ^<xU ... tc^ berounbcre bte unerfd)ütterh'c^e ^raf

t

feiner einbcuttgen ^ntfc{)eibungen ... id) liebe fie ... id) bc«

neibe fie . . . ic^ f)abe mic^ nur beöf)alb immer leibcnfc^aftlic^

ju bir Eingesogen gefüllt, So^cinncö . . . unb bu bifl mir bcd)

aud) bcn Xribut bafür nie fd^ulbig geblieben . . . alö <5reunb nid;t

unb alö ^forfc^er nic^t . . . bu ^a\l cö mir bocf) ^unbertmal im

Seben analpfiert unb bemonfiriert, ba^ id) biefe ^raft nie be*

fi^cn Eann . . . eben, roeil id) ein SO^ifc^ting bin ... eben, weil

mein 35ater ein raffenreiner 3ube unb nur meine SDJutter eine

beutfcf)e ^xau . . . eine ec^te beutfcf)c ^afiorentocI;ter ifl I"

„Sömael!'' fagte g'rau griebmann öorn^urföooU, inbem fie

fonft errötete.

Sömaelö Siebe batte eine angcnieine SSerlegcnbeit t»cranta§t,

fobaf? eö an ber Xafel eine 2Öcile ganj ftitl mürbe.

2Iber ^ömael f)attt ficf) frei gerebct. Sr hatte bit Sßa^rl^eit

tüieber einmal ftar unb offen an ben oranger geflcllt. Sr

fa^ rofig unb feurig auö. Unb weil er ju n\d)tad)tmb tvar, alö

ba^ er geaiül)nt l)ätte, an ber augenblicfl{cf)cn ©c^recigfamfcit

fcl)ulb ju fein, fo begann er neu ju ^ufeliuö ju reben.

„SSitte ... lieber SfO^anneö ... id) rebe ja bod) c^vlid) ...

i^ meine eö ja bod) el;rlicE!" rebcte er licbeöoll. „Du eben

ocrflel)fl am beflen meine O^Jatur ... alleö, tvonact) id) mid)

^arme, mu§ id) ewig in dm läcberlicl)e 33eräcl)tlicl)macf)ung

füllen . . . eben, weil mein SSater ein 3ube ifl . . . unb id) ber

Eerrlicl)en '^xan l)ier, bic meine 5D2uttcr ijT, nur wer n?ei^ waö

für Zutaten oerbanfe . . . SSii'ionen . . . unb 3^ul)clofigEciten . .

.

unb 8cl;nfüc^te ... bic id) oielleicI;t nie greifen fann 1"
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€« War an ttt Jtöfel nec^ ^xtitv geworben. T)it SBctnFcIc^e

fpicttcn mit blutrotem unb golbencm ©efringet auf bem weisen

Damafl ber Xafel.

Der ©eneraIbirc!tor Slomeic! \af) crnjl oor ftc^ ^in. £)ic jungen

SKöbc^n unb ber tcilna^moollc, berbe, ergebene ©eifllic^e fa^cn

unb lächelten ein wenig Dcrtegen ju ^rau ^rtcbmann hinüber.

3uoeIiuö lachte Pinblic^, oon ber fcfjroffen SÖa^r^oftigFeit er«

griffen, bie auö Sfömael gefprocfjen.

„Die leibenfc^oftlicfje SSerebrung für 3^re ?Diutter mad)t

S^^nen alle S^re, J^err Dr. griebmann I" fagte bann auc^ ber

ölte ©raf fe^r fanftmütig, mit bk ©c^weigfamfeit ju tief

würbe.

SKitten in bit fpinnenben ©onnenf!aubc^en, bit immer no(^

fhimm um ben 2ilicnflrau§ über ber Xafel unb um bit \id)tt

Jrau ^abmi^ tan3ten, bit flolj an ber 5!tafel aufragte, mclbete

ber Äammerbiener, ba^ ber alte 2lbra^am griebmann bit ^Ikt

^eranfübre unb balb anfommen würbe.

Der ©peifefaal war ein flra^Ienber Slaum. Die Sßölbungen

^od) unb alleö f^neewei§. Die 2Bänbe mit feinem, fc^nee*

weitem ^ol^e getöfelt. Der jü§e Duft ber weißen Silien

[d^wamm mit ©onncnflecfen über bie golbgeranbctcn ^orjellane

unb ©ilbergabeln unb mad^te ben braunbörtigen ^öntacl bren*

nenb oor fic^ ^inlac^en.

SDIan ^örte ben Sßagen bcranrollen.

„©Ott . . . ^inber . . . euer SSater I . . . o, «Ste glauben gar

nic^t, Jperr ©raf, w i e biefer alte ^ann befcf)äftigt ifl . . . ^ariö

unb !J)2abrib . . . aSrüffel unb SOJailanb . . . ober 25u!arefl unb

SDJoöfau . . . womöglicf) SImerifa ,,,ba^ finb ibm gar feine <5nts

fernungen weiter . . . ^tit bem Jrübling ifl er faum einen $tag

bei unö gewefenK' fagte Jrau ^abwig mit fpröbem Xone.
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S^ttv Slbra^m ^ric&mann flieg Bcrcitö auf btn (Stufen btx

Freitreppe ^örbar auf.

Sömael war bem mächtigen Wlannt iwti ©tuj^fn ^inaB rnt«

gegen gegangen.

2)eö alten Jperrn ©timme Hang wie ein metallener 25a§,

grannig unb ^rt unb (weiter. 2Öie ber 2Ilte in «Sonne aufflieg,

fa^ er auö roie ein fiiernacfiger Puritaner. 2)en iDJantel, ben

er nicf)t auö ber ^anb gclaffen, roeil er immer eigenfinnig war,

fc^Ieifte er auf ben (Steinen nac^. 2)en großen Stunb^ut Iie§

er nic^t oom .Kopfe. 2tuö bem (Schatten ber breiten .Krempe

btirften ein ^aar fleine, fiebere Slugen oon unbefiimmter, grau*

grüner gärbung ^eroor. 2)aö .Kinn war graufiopplig unb ein

wenig üorgerecft. Unb bie berbe Unterlippe, bit blutrot n?ar,

fc^ob ficf) broUig nac^ aufjcn unb macbte fcbon oon ferne eine

frcunblicf)e ©loffc.

£)er 2llte lachte !rdftig.

„25ifl bu eö wirflic^ V^ fagte er munter. Sr ^atte babci ben

0lunb|)ut abgenommen, fo ba^ man bk mädjtige, breite «Stirn

unb bk brei fc^arfen, regelmäßigen ^ütd)tn fa^, bk \iä) in

bk Stirne eingruben. Seine D^afe ivat breit unb fleifc^tg. Die

oollen, bunflcn Qlugenbrauen flanben roie jroei große Spi^*

bogen über ben fcfjweren, flauen 3lugenlibcrn unb jogen fic^

immer me^r in bk .^ö^e, fo ba^ bk ©tirnfurc^en nod^ tiefer

würben.

„Wliin oerlorcner So^n ^ömaell" fagte er luflig lac^enb,

inbem er nun Sömael in bk jungen ocrjef)rten 2lugen fa^ unb

i^n ein um baß anbere 2}Jal lange unb ^erj^aft in feine 2lrmc

fcl)loß.

„25ifl alfo boc^ ^eimgcfe^rt I'' fagte er.

Unb er fagte bk 2Borte noc^ ein paarmal, auc^, nac^bem er
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f^on &te gräfliche ^amUit mit offi'ji'cncr I)cöotton begrübt,

grau Jpabtüig [anft bk Jpanb gcflreic^clt unb 3fot feine bret*

ten, öotlen Sippen lange auf i^ren fri[rf)en, roten Wlunb ge«

pre^t gef)alten.

„'^aipa ... Dr. SfUöeliuö ijl ^rofcffor gcrDotbcn I" rief 3fot

^eU lac^enb. ©o ba§ fid^ ber 2Ilte oon ber roei^gefc^citclten,

^o^citöooHen ©räfin noc^ einmal ju Suoeliuö jurücfjüanbtc,

bcn er bei ber 23egrü§ung flüchtig aber tatEraftig nur mir UU
bcn »^änbcn an ben ©cfjultern gcfcf)üttelt, um i^m je^t noc^

einmal mt in pfiffigem (Unternehmen 2Iuge in Sluge jujus

jroinfem.

Dann fa§ ber alte, mäcf)tige Puritaner on ber $tafet. Unb

plaubcrte läffig mit bem alten ©rafen oon ben 2luöficl)tcn beö

Äo^lcnmarftcö unb ber (£c^n?äc^e ber Siegierung, lachte mit

bem gemäc^li^en ©c^eimrat diomtid über bie ^iferfucl)töpolitiE

Snglanbö unb [a^ ben ©einen unb auc^ Dr.Suocliuö, jcbem

einzigen, immer wieber lifiig in bk 2lugen. (Jö ging mc eine

frifc^e £uft bur^ bk Siöume. SBie ein Jpaud) auö ehernem

SSefen. IHian mu^te an ©olb unb an ©ta^l benfcn. ällteö lag

flar.

Da (hörnte auc^ in Sömacl eine ^reube, eine fonberbare ©e^

f>oben|>eit.

Der SDZann, ber jcgt an ber Xafel fa§, trug baß ganje ©e«

böube. (Er [cl)icn bk ganje ©efellfc^aft ju tragen, [oba^ nie?

manb me^r in biefem 2lugenblicfe an »^oc^mut backte. Sins

fad^ ttjeil jeber füllte, ba^ ber mächtige 2Ilte auf fol(^e Elein«

liefen 2Ba^ngcbitbe unb nebenfäc^lic^en (Scl;norfel beö Sebenö

gar nic^t achtete.

Unb Sömael begann frö^lic^ ju benfen, inbcm er fic^ rcdfte

unb fprü^enben 23licEcö unb erjlaunt ju bem 2llten binüberfaf),
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fcaf; cö txnt fcl^Sne ?I^cnfc^cnqucrfc roSre, aud bcr er öufgc*

fliegen, bit ^of;dtöo.^Ue, blonDc grau .^abiuig. Un£> ba^ eine

jlarfe ^a<i)t ba roäre, bie er 33atcr nannte.

9liemalö tm £c6cn ^atte je ber ^ngcl bcö ^eiteren ^pi'elö gc*

wagt, in bk immer befc^äftigten, fieberen Slugcn Slbra^am

^riebmannö hinein ben golbcnen SSall bcr @eI6floerge[fen^cit

anjubietcn. dlicf)t bcr ^ngcl beö göttlichen ©pietö, nur immer

tin ru§iger Sämon unb ^^uberer rt»ar ^eimlic^ beö 2l(ten Flitter

unb ©eggenoffe gewcfen.

2)aö fc^tefifc^e Dorf, barin beö mächtigen ^errn 2l6ra^am

^ricbmann gebüdt ge^cnber, mübf<Jnier SSater einft einen fleis

nen SeinwanbEram befa^, ben meifi bk Wlutttt öerfa^, njenn

ber geplagte 2tltc mit bem fcfjroeren ^acfen über bk ^ügel

in bk langen 25auernbörfer ging, war ein rcc^teö, ru^igeö

^o^lenborf. ^oc^fcf)ornflcine Ratten ringä auf ben Jpügeln

geraucht unb geflammt. Die Suftfc^ic^t über ben Xälern war

immer flaubig^trübe gewefem 2luf ben (Jelbwegen unb ber

(S^auffee jogen Xao, um $tag jur ©c^ic^tjeit flumme 0tei^en

fc^warjer 23ergleute, bk in ber Sinfen bk Grubenlampe

fc^wenften unb mit bem ro^en, fc^mu^igen ©tecfen bart

flapften.

Die unheimlichen ^üge ber 23ergleute Ratten ben bunfel?

braunen, fräftigen jungen immer tief erregt. DZocf) me^r, alö

i^m cineö Xagcö g'igia griebmann, feine pec^fc^war^boarige

©c^wefler, ^eimlic^ alterbanb oon ber Eleinen S5crgfapelle er*

3<it)lt, bie oon einer Jpec!e umbufel)t t>om ^ürttenwerEe feitwärtä

lag, unb barin alljcit berfelbe ©arg aufgebabrt auf einem
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tunfU Sunge mä)t me^r 9iu^e gcfunbcn, biö er cö mit eigc*

ncn Slugcn unb falter Dleugicr angcfc^cn, wie bic fc^TOatjen,

crnfien 2lr6citömänner oor bcm ©arge fle^cnb ein feierlicfjed

Q}tUt fprarf)en, unmittelbar, nac^bem fie auö ben bumpfen,

^ci§en Srbgängen enblic^ wicber anö 2ic^t getreten, ober wenn

fie \ici) bereiteten, auö bem Sic^t beö Xageö in bk tobfhimmcn,

finfleren @cf)äcf)te tief ^inunter3utaucf)en.

Unb aU 2lbra^am ^cicbmann in feiner ©tubentenarmut oor

(Jj:perimentiertifc()en unb 55ücl;ern gefcffen, ^otte er mit n?of)rer

Serfc^Iagcn^eit die SD^etfjoben unb SDJöglic^Cciten ju erEennen

unb 3U burc^bringen oerfuc^t, mit benen man Steinen unb

Srjen unfereö irbifc^en Sammertalö unerbittlich unb ergiebig

ouf ben £eib rücft.

Dlocl) in ber ^tit feiner erf!en Sngenieurflellung an einer

^ütte ^tte er eine fc|)r einträgliche SSerbefferung an einer

Söo^rmafc^ine erfonnen. Unb er ^otte au^ feinen 2lugenblicf

gezögert, bk Srfinbung gleich ju ©elbe ju machen, um fi^ ba^

mit freie Jpanb ju fc^affen.

®erabe bamalö waren in ber ^reiö« unb Snbuflrieflabt 3Iu6*

fiepten erflanben. Unb bai gewonnene @elb unb bat alte SSer*

trauen, bat bic mül)famen Ji^iebmannö in ber oolfrei^en 3n*

buf^riegegenb genoffen, Ratten cö Slbra^am ermöglidf)t, fi^ an

einem ©cfcl)äfte unter fe^r günjligen Umflänben ju beteiligen.

(Sc^on oon ber ^ett an waren bk 3if)ren ber griebmannö

rei^ unb golben in bk ©arben gegangen, 'SJlan ^atU an mans

d^em 5[Bocf)enmarftötage bk SSütten flingcnber SDJünjen, bk

SSauern unb (Scl)enfwirte, Krämer unb 25aumeifler auf ben

vergitterten ^^^Itifc^ ber 2Becl)felfiube trugen, fammeln fön*

nen, wie bie gifc()er am ©tranbe bk filbernen gifc^e.
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9I6er bai eigentliche ^rcigntö, böö ju W>vaf)(tm ^ntbmanni

ungeheurer SOJa^tentfaltung ben ®runb gelegt, fallt einige

3a^re fpäter,

Sin fc^arfer Kenner aller gefc^äftlic^en Gelegenheiten in ber

ganjen betrieböreic^en ©egcnb, n?ar eö i^m bamalö gelungen,

etneö jurücfgefommenen (Jbelmanneö 9?itterfi^ aufjufaufen,

beffen ^ol3rcicf>tum er öiel genauer alö ber gräfliche görfter

^eimli^ überfc^Iagen \)atU, Unb er ^atte bann mit ^ol^'^änb«

lern SSälber meffen unb ab^oljen fönnen. Unb (Stamm um
Stamm war umgebrochen unb niebergefrac^t nur weiter al6

golbene 2afl in feine $tru^en.

2)amalö war eö auc^ geroefen, ba^ 2lbra^am griebmann auf

ben eigenen Slcfem mit Erfolg nac^ ^o\)U gefc^ürft. Unb roeil

er nur immer ben einen ©ebanfen ru^eloö mit fic^ herumtrug,

feinen 25efi^ ju erweitern unb feine ©irfungen um fo enger

ju tjerfc^roeipen, ^<ittt er an bit reichen Sluöbeuten feiner ©ru*

ben balb Jpüttenwerfe angefc^Ioffen unb anbere mannigfache

Jabrifationöflätten inö Seben gerufen.

3tt>ei Sa^rje^nte Ratten hingereicht, 2rbra^am Jriebmann 3U

einem ber angefe^enften unb beneibetflen Snbuf^rieorganifatoren

ju erf;ebem SKanc^em ^änbler unb ejabrifanten, auc^ felbft

manchem inbuftriell genjorbenen 3}?agnaten, bünfte ber 25licf

biefeö gefc^äftöüberlegenen ajjanneö n?ie ber be6 Söwcn, ber

immer umging alleö ju öerf^lingen.

2)aö war 2lbra^am griebmannö fc^r einfache £ebenögcfc^ic^te.

2)enn feine 2ebenögef^ic^te mar nur immer e i n Xrac^ten unb

Xun. 2öie eine ©pinne ben Umfrciö ibrcö jitternben ^^angfabens

bereic^eö erweitert, fo ^atte auc^ 2tbra^am ^Jricbmann nur

immer ba$ eine D^le^ feiner ©üter unb SBälber, feiner feuer*

fpeienben ^ocböfen unb feiner bxö^mnbm ^ammerwerfe, feis
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ner (5Jru6cn un& feiner STJafch'nenj^attcn emfig unb türfftcf)tö5

loö auögci'ponnen. Unb maf)r^aftig, fein .^erj fonntc je^t bei

oII ber un{)eimlicf)en ^c lenmufif in ben öerru^;ten unb burc^«

glühten SBerfflatten ober beim ^mporlo(;en ber großen, rauc^i;

gen Siiefenfacfeln, rcenn er md)U mit feinen eng(ifcf)en (Jbel«

pfcrben über bie ^ügel fu^r, fcf)Iagcn roic ein SSateri^erj, bai

einen unbe3roinglirf)en Stiefen geboren,

Sin e^rner 9}?ann tvax ^hxa\)<xm gricbmonn geworben. 3n

bem Sneinanbergreifen feiner 3been ^atte nie ein ©anbförndjen

flörcn bürfen. 2)ie ungef)euren »^cbelmerfc, bk fanftcr wie

5rauen(;änbe unb geroaltig mie 2t)EIopen in ben f;of)en ©laö*

fallen Jammer ober Saften ()oben unb fenf len, Ratten nie felbfl*

oerflänblicf)er unb fieserer arbeiten fönnen, aU bit (5ntfcI;Iie*

jungen nocf) |)cute in bem mäcljtigen ^uritanerfcf)abeT arbeiteten.

9^ie au^ \)ättt ed je in feinen 23erecf;nungcn irgenbwo einen

(Schlupf gegeben, wo menfd)Iic^e (Jin3eh-Dünfcf>e fid; bem 2Bcrf

unb bem Fortgang 3um (Stäben Ratten einniften fönnen npie

fKo\i auf ßifen.

2Ibraf)am griebmann \)attt mit unentrinnbarer Energie ben

gewaltigen 23au $üq um ^ug emporgetürmt unb feine (Erfinber*

unb ^anbelömac^t yon ben 2)örfern in bit (gtäbte unb Sänbcr

getragen.

3e^t, roo 2Ibrar;am ^riebmann ein alter SD^ann rcar, jtanb bte

SIBuc^t feineö ©cl^affenö unb feiner Erfolge in feinen langen,

borfiigen iD?ienen gefcbrieben. 2}?an füllte bem jliernailigen

Raupte mit bem fc^Ucf^ten, leidet burc^filbcrten Sunfel^aar,

bai Inxi ^erab^ing, unb bem gan3 rücfficf)töIoö ficf)eren Ge«

baren beö mäd)tigen Sllten an, ba^ ba ein cntfc^loffcncr ^crr-

f^er lebenbig mar.

2lbcr merfnjürbig : Slbra^am ^riebmann n?ar Ui aller feiner
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5D?öc^t ein Puritaner gcMteScn. ©cnu§ f)attc er [ein hUn long

nict gefannt.

Slaufcf), ba brecT^cn ju öi'clc 2Iuöficf)tcn auö tcm ocriorcncn

dbm in £)ic irbifc^c 2BcIt flrenger ^roecfe. Sa beginnen ju leibs

^aftig unb ju betäubcnb bk SSlumen ju buften, bk in bcn

öerborgenen (Sälen unfcrer (Seele blühen. X)a regen fic^ ju

regcKoö bie (Stimmen auö bem oerfunrenen ^arabicfe, baö in

unfcrm SStute roie 2?incta im SO^eercögrunbe begraben liegt.

Siaufc^, ba fangen bk ©locfen bcr (Schwermut ju läuten an.

X)a fc^immern über ben 2Baffern lieber bk golbenen Xürme.

(S(^aren lacl)enber Ätnber unb Steigen oon SJJüttern, bk (Säugs

linge an ber $8ruft tragen, jie^en im ^riftallglonj ber (Sterne

3um 2lltare beö gro^^en ©otteö, ber n?ie in bleichen ©pferfcbalen

in ber einen ^anb bk fc^neeroeiBe Silie ber Unfc^ulb unb in

ber anbern ba^ feuerflammenbe 2}?en[c^en^er3 emporf)ält.

S^aufc^, bai ifi ein SSerlocPen ^inrceg auö allem crjlarrten

unb fefien ©ebunbenfein.

X)a mvb man auö ben jQuellen ^erauö ttJieber neu ein ent«

fcffelteö 2Bcfcn.

(Selbfl SBielanb, ber (S^mieb, ber bk (Seinen burc^fc^nitten

t>or bem 2lmbo§ ben (Jifen^ammer gewaltig emporrif, befam

roieber S^ügel unb ging mit ben ^c^irancnjungfrauen butc^ bie

2üfte.

«Raufc^I

2)icf)ter gebären im Dlaufc^c bk Sträume. Dichter umroinben

baö 2)2enfd)en()er,3 mit Diofenfränjen unb fc^enfen i^m SSer«

geffen.

O, ber (Jngcl bt^ Sßunberö Wt^ ntf magen bürfen, bie

Schale beö 23erge[)enö ber '^ivtdc bem mäd;tigen Jperrn Stbra«
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i)äm ^rtcbntänn anguBtctcn, bcr mit btn (Srbbamoncn emcn

^aft gcfc^Ioffcn ^atte unb tüa^rl;aftig ein trbifc^cr Jpcrr roar.

©0 ^attc 2lbra^om gricbmann auc^ feinen Sebtag feinen

SBein angefc^cn.

DZur ^atte er, aUjeit em 9??ann oon jtarfem ilebenötnebe, m
fpäteren Sauren ein fanfteö, ferngefunbeö Xonbfräulein jum

SBeibe genommen. Jrau ^abroig griebmann, eine ßrf^einung

öon feuf^em £iebrei3, ein Sngel oon gra 2lngelico, eine blonbe

Sunge, beten große, tiefe, blaue 2lugen rec^t eigentli^ fe^r

erf^aunt in btn 9?eic^tum geblirft, ben ^err 3tbraf)am ^xitbi

mann, ber fc^on bejahrte 9}?ann, gleich um fie i^attt au^hvciUn

fönnen. <Bo ba^ bk großen, tiefen, blauen 2Iugen bicfer oon ber

(Jbre beö Jriebmannfc^en Dieic^tumö erfc^rocfenen ^farrto^ter

im Srfiaunen ricf)tig flehen geblieben, au^ nac^bem fie ni^t

longe na^ bem Sinjug alö ^errin auf Sungbolj beti leiblichen

dlErbfobn Sömael unb '^a^xt na^b^t ^^^ fröftige, leuc^tenbe Srb«

to^ter 3fot gebar.

Jrau Jpabmig mar auc^ je^t noc^ ber em^tge ©efong in be«

alten ^uritanerö ^ulfe unb Seben.

9luc^ 3ömael unb Sfot wußten ti, ba^ fic^ ber alte ^err

feiner ^ixt nur Jrou ^abroig juliebe \)attt taufen laffen. Unb

jebermann roußte eö, ba^ ber mächtige ©ebieter oor bem ©lanje

unb ©lücfe, ba6 ouö Jrau ^abroig über i^n unb fein ^aui

gefommen roar, wie ein jäber ^ammerfc^mieb flanb. Unb boß

ber geringfie ©ebanfe an ©efäbrbung feineö SSeibeö unb

feiner ^inber ben louc^tigen Ztih unb ba^ unerfc^rocfene 2lugc

^ätte aufjagen fönnen roie ein ^eitfc^en^ieb.
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®c^Io§ Sung^olj tag im 9}?orgenfcf}(af.

X)tt alte 2lbraf)am griebmann ruf)tc unter leichten Sei&en?

becBcn in einem weiten, gewölbten Siaume.

2)er mäct)tige Jperr f)atte gegen SDJorgen einen Xraum.

So beucl)te i^m juerfl, ba§ er einen @ang burc^ [eine SpaU

bm unb ^odf)feuer macf)te»

2lber rounberlid): balb in fcljauriger ^eimlofiglPeit. Sr fa^

jroar ^lammengarben in ben un()cimlicf)cn 9lacf)tf)immel il)vm

diand) bampfen. 2lber alleö ringö war wefentoö auögef)ö^It unb

gan3 unb gar menfdjenlecr.

Sie roiberfinnige (Jmpfinbung machte, ha^ i^m einen 2tugen*

blicf leicht ber 2ltem ausging.

2(ber er fiapfte boc^ o^ne Slufent^alt weiter.

2Iucf> ta^ ber ^immel tiefbunfel war, unb bit (Sterne nur

üereinjclt unb in einer frembartigcn 23erwirrung fcf)ienen,

^emmte feinen Jauf nid)t.

Sr lief mit einem 2luftrag ober in irgenbeiner treibenben SSe?

fümmung.

2)ie ungewohnte Unrafl, mit ber er jc^t [c^on |>ineilte,

macf}te i^n ein paarmal fräftig auflacf)cn.

2lucf) weil bk näcf)tlicf)en falben immer [c^emen^aftercö

SBefen an:iaf;men unb öor ber JüIIe kucf)tenber J'^cfelbränbc

üerwicf)en, bk auö allen liefen ber ^aci)t nä^erjogen.

5flär.;licf) : eö waren gar feine Jlammengarben mcf;r, bk auö

^ocf)fd}orn[ieinen i;erausJbracf)cn. (iß waren gar feine geucr

mel}r, bie eiuiam in ben 9kcf)tlüften über ber 2Be(t ber ^üttens

unb ^ammerwerfe fic^ rerften unb lof;ten.

So waren weber ^ütten- nocf; Jpammerwerfe, noc^ Jpalben

tauben 0e,'*einö, noc^ @d)ornfleine weiter um i^n.

SSor i^m lag eine gren^enioie, rauclifc^warje Sbcne, barauf
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oom fcrnflett J^ortjontc f}tt\n 5D?cttfc^cn \kf) nk SSogcIfc^warmc

brängtcn, alle mit jüngclnbcn g^acfclfcucm über bcn Jpäuptcrn.

(iin un^cimlicf)cr Sßeltenbranb, auö bm finfIcrPcn Slbgrün*

bcn geboren.

Die ^tn\d)tn in fc^cuen ©^areti wit ^Sogelfc^tüarme fc:^ies

nen ju einem gefic ju brängen. ©ic fc^ienen gallig emporju*

quellen «ic 9Zac^tn?oIEen om ©emittcrf)immeL

©0 begann au^ ber Sitte in cilenbem Xem|>o öorroärtö ju

[Ireben.

2)ie 2Ingf1: mad^te iJ^n beflügelt. Sine oerje^rcnbe Unrafl

machte i^n beflügelt, dt füllte, ba^ feine ©eficl)tö3üge länget

unb länger würben unb einen furchtbaren Smf^ annahmen.

2lucl) er begann jcgt bem Sreigniö immer nä^er unb näl;er

ju eilen, @c^lie§lic^ in finnlofen ©ptüngem (gc^lieflic^ in

rafenbem SSorroärtötan^e, ber i^n nod) faum bie Srbe hc^

rül;ren lie^. 2Öcfcnloö ouc^, unb boc^ fc^on üom 25oben ganj in

bie Süfte gehoben, foba§ er mit Söinbeögeroalten Eintrieb in

einem grauen, gren^cnlofen DZac^tgetümmel.

2)a . . . türmte fic^ eine graue Wlauct in ben 2üften, wä^^

rcnb er hinflog.

©c^auerlic^ muc^ö bai fleinerne Ungetüm.

Der 3llte rang oergebenö, ben g^lug feineö Seibcä ju l;cms

men. ©anj ofine Saut fegte er burc^ bie Dtac^träumc oorwärtö

unb ganj o^ne ^aii)t

2llö er in ma^nmi^iger SSuc^t unb ©irre gegen biz SJZauer

fauf^e, f^wanb bk 3}Zauer mit ii)m öortüärt^ ganj o^ne Sr«

eigniö, foba§ bii SRu^e um i^n nod^ tiefer rourbe.

2Bunberlic^. X)al Sin ©teinpoftament. Diiefengrop in biz

'>!ftad)t gebaut.

^in SDJenfc^ in iDecfen eingefüllt ragt fi§cnb obeti in bit
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5tac^tluft ^ö mu^ ein junger, ge6ved)Iicr;cr 55?enfd^ fem. SSIaffe

gittert ü6er ferne ^üge.

2)er S}Ienfcr; ^ält ein gro§mäcif)tigeö, pergamentene^ SSucf)

auf feinen ^nien aufgefc^Iagen. (ix f^eint ocrttcft borin ju

(cfen.

Der Sllte fommt in rafenbem g^Iuge ^eran.

Sr n)in fc^reien unb fann nic^t. Da faujl er auc^ fc^on in

anbctenber Sage am Srbboben ^in, liegt n5ie angefc^miebet auf

bem 9^ü(fen unb hlidt aufioärtö.

Sin Slufbrö^nen erfüllte bk Süfte.

Der ^m\d) auf bem ©teinpoframentc blättert. Sr trenbct

langfam 58Iatt um SSIatt fcineö 25uc^e6 um. l^it 2uft ifl ba-

Don immer neu erfcf)uttert wie Ui ©enjitter. Unb ba^ S}?enfcf)en«

getümmel, bai bit 9Zaa^tebcne ringö um ba^ ^oflament fnteenb

aujjfüllt, tofl unb brancet auf unb ob wie ein 2}?eer.

Dann fo^ ber 2(Ite nur noc^, ba^ immer n?ieber eine ^euer;

f^Iange auf irgenbeinem ttJeijäen ^^opierblotte inö Ungctüiffe

^infroc^, wk ju einem cer^öngniötjollen ^tki)tn gcwunben.

23iö er plo^tic^ erwachte, bie ÜTugen ouffd;Iug unb auc^ fos

fort Hingelte.

Der Diener trat ein, öffnete fogtei:^ Uibt^ ^o^e ^enfier-

flügel unb lic§ bie füllen Düfte bc^ 3^eifmorgenö ^ereinfirD;

men. 'SJlan ^örte, bo^ tin SBilbtäuber in ber Jerne bumpf ju

gurren oerfuc^te unb ba^ in ben $8Iattgewinbcn unter ber

genfterbrüftung befc()eibene3 ©e3ir>itfd()er unb ©cfc^rairr laut

njor.

Donn Iie§ fic^ ber olte ^err onFleiben.

SIber fonberbor, Sömoel jlanb jegt fortroa^rcnb in feinem

inneren ©efic^te. Do bockte er, ba^ er oon S'ömoel geträumt

haben mü§tc. Unb weil ber Druc? bei Xraumc^ ix)n ücn ferne
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noc^ t'mmcr mit unFIaren unb jcrbro^cnen ©efü^Icn Betafligtc,

tnoHtc er ooüenbö tcr Unruhe im SSIutc ^crr tocrben unb lief

in ben ^ar!.

2Ötc er naä) einer erflen 9iunbe lieber auf bat @c^Io§ ju«

rücffam, fa^ er Dr. Suoeliuö mit ber glinte über ber (Schulter

auf \id) 3uEommen.

„9^a ... gibt eö ^cuer öiele ^afcn?'' fagte ber 2llte, ben

bit 25cgegnung mit bem ^eiteren gor[d;er fofort lujlig ftimmte.

„^'»aj'en ... ^ü^ner ... dit^t ... read fie njoUenl" fogtc

^uoeliuö.

„Unb id) ^öre . . . 3^r l^abt mit g^reitag [ogar einen Sa^ö
gegraben I"

„3a . . . auc^ bat V fagte Suociiuö.

//3d) ^a\ii niemalö b<xt grof e SSergnügen ber S^gb begriffen I''

fagte ber 2llte.

„©c^Iimm genug für ©ieK' fagte Suoeliuö Furj la^enb.

„%i\) umfo bc[)crP

„SrEIären ®ie mir einmal, lieber 2)o!tor ... maö fann ctJ

nur für einen Sleij ^aben, flunbenlang öor einem Srbloc^e ju

fle(;en unb auf etiraö ju roarten?'' fagte ber 2Ilte.

„S)<x . . . 2)arf)[e finb pfiffige ^alunfen . . . leben bei Dlac^t

... wanbcrn meilenweit im Umfrcij'e, rco eö roaö ju rauben

gibt . . . eö finb tolle Siäuber K' fagte Suocliuö.

„3cb muj^ mein 2Bilb genau auf bem Rapier beregnen

Eönnen, wenn mir bk Sagb ein SScrgnügen fein foH!^' fagte

ber 2lltc. „Dcö^alb ^ätte ic^ auc^ nie jum Sanbwirt gepaft,

weil b\z Körner ju lange unficl;tbar im 23oben liegen I"

„Df^ein . . . ©cbulb \)o!sit ict) fcf)on \" fagte Suöcliuö.

„%&l niemals \" fagte ber Sllte,
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©er 5rttc mar mit umcjcfe^rt unb lief j'c^t neben Dr.3>u*

öeliue ^er.

//3c^ tfei'i ni'c^t ... i^ ^aU noc^ immerfort fo eine fatöte

Smpfinbung, alß ^ättc id) in einem oerrücHt geworbenen ^lugs

jeug gefeffen . . . unb aU njenn id) am Snbe gar oor i'rgenb;

einem Jpeiligen auf bem ?Rüdtn ober auf ber 0la[e gelegen V^

fagte er.

„©ie ^aben rno^I fc^Iec^t geträumt, ^err ^^riebmann?"

fagte 3u5eltuö. „2)aö Gefügt fenne id)V^

„2BeIrf)eö ?" fagte ber 2tlte. „Dad 2Iufsber'D^a|es£tegcn ober

bai im g'Iug3eug finnöerroirrt Durcf)5bies2üftej©aufcn ?"

„^d) meine baö ©efü^I bcö g^Iiegenö im Xraume!'' fagte

Suoeliuö. „So ifl n?irflic^ ju fonberbar, mit \id) im $traume

alleö 0ieale oerroirrt unb mancf)mal eigentlich) ein ^uilanb cnt«

|le^t, ber geroiffermajien auf i[)?efferfd)neibc i'mi\d)m ber l^öc^s

flen Slngfl unb ber i)öd)\itn 25efreiung balanciert!''

„X)ottotV' fagte ber Sllte plö^Iic^, Uich flehen unb ^atte

Suaeliuö feine fcf)irere ^anb auf bie ©cbulter gelegt. „Söa^r^

^aftig . . . ©ie ^aben mir eine £ebcnöfreube gemacht ... «Sie

()aben meinen jungen rcieber ^eil nad) ^aufe jurüiJgefü^rt 1"

„5^un . . . ic^ ^offe, Jperr ^riebmann, ©ie werben eö mer?

fen, wie ba^ einem jeben oon unö wohltut ... bit Suft ber

fd;Iic^ten, norbifcl)en ^eimat ju otmen ijl eine feine ©ac^e

. . . benn ber ^runf ber @efübe ber (iübfee ijl eigentlicf) für unö

iJ^orblänbcr faf^ unmöglich ... für bit\i ^arabiefe finb wir

nic^t gefd;affcn !" fagte Suöeliuö.

„®o?'' jagte ber 2llte.

£)eö 2llten @eficf)tö3üge waren befd^äftigt. Sr tief mit einem

gewiffen ®cf)wunge, foba§ man bit 3Bücf)t feineö ZdUß füfjite.

Unb ba^ ber fernige, blonbe 3u5etiuö bagegcn wie ein Süngs
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er ein i'cf)r Eräftigfr SJJann war.

„Doftor I''' fagtc ber Slltc tüieber mit ganjer Seben&igfcii unb

trar oon neuem f!c^cn geblieben, ^klt jegt Suöeliuö am 2trm

fefl unb fa|) ibm in bic 2(ugen. „©agen Sie mir nur bai

Sine, ob fic^ benn auc^ mein Sunge freut, tvkbtx bic 2uft

ber [c^Iic^ten, norbifrf)en ^eimat ju atmen ?"

„SBarum ^mcifeln ^ie baton, ^err griebmann ?'' fagte ^u*

Deliuö fe^r ruf)ig. „Diatürlid) . . . freut auc^ er \id) mächtig . .

.

bk legten 2}?onate unserer Steife ^at eö Sömaet oiet njcniget

erwarten Fönnen aU idf), bk »^eimat roieberjufe^en . . manc^*

mal ipurbe er nd)t\Q fentimcntal . . . nun . . . unb finben <Bk

fein 2luöfe^en nic^t glön^enb? ... ^at er j'emalö im Seben

fo einbru(föoon unb fo moi)l auögefeben, mt je^t?''

„Dlämlic^ ,,.bat mag auä) ber ©runb fein, roei^alb ic^ bai

S5ilb meineö (Bo^neö in meinem 2tuge fortwä^renb mit mir

trage . . . unb eö gar nic^t loömerben Eann . . . it>ie wenn ic^ ju

lange in bk ©onne gc)'e^en ... ober fo äl;nlicf)I"

^r ^ielt im @e^en feinen 9}?ittelfinger eine ©eile gegen bk

«Stirn gebrücft unb blieb bann ttJteber f^ef;en.

„Da fällt mir auc^ enbli^ ein g'e^en auiJ meinem S^raume

ein!'' fagte er, in fic^ öertieft. „^c^ glaube tDa^rf;afttg, ba^

tt 3ömael war, ber ^oc^ oben auf bem ©teinpoflamente in

2)erfen eingefüllt bafaj^ . . . unb Slatt um 25latt in bem großen

5Bucf)e umblätterte, bai er auf ben Änieen \}itltV^

„Daö fönnte ftimmen!" fagte Suoeliu^. „Sßaö flanb benn

auf benSSlättem?''

f^a^ai^a^a . . . ©eifl:er3eirf)en in g^euerfcf;rift ... bit rvtbtx

iä) nod) (Sie jemals ergrünben werben !'' fagte ber Site lad^enb.

„2Iuc& ba^ Unntt ftimmen !''
rief ^uoeliui.
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„SBiffen <Bit, 2)oFtorI'' fagtc btv SHtc pfiffig. „3??cin ^ngc
f{cr;t ici^t richtig auö roic ein roeifer 9}Jann auö ©diläa !''

„Unb will noc^ immer bie ganjeSßeltfugel ouf ben ©cfiultcrn

tragen I^' fagte Sut^eliuö luftig. „2l6er haß mag roo^I ein alter

(Jröfe^Ier ber gricbmannö fein ... ic^ glaube, auc^ <iie f>aben

nie im Seben geruht, \id) bk fd;tt)erjlen 23ürben auf bcn 5ButfeI

3u laben I"

£)er 9}?orgen war frifc^ unb we^tc fn% ^jle fnatften. Über

ben S^cifroeg fielen bit crften langen g^rü^fc^atten oon SÖeps

moutl;öfiefern. Die (Sonne ^ob fic^ langfamauö bem Srbenbunfie

unb f^anb alö glü^enbe ^ugel fern auf bem Slanbe ber (Jbene.

2)ie beiben n?aren burc^ baß ^arftor auf bk gelber |>inauö*

gefcf;ritten.

„<Sagen @ie mir nur no^ baß ^ine, lieber 2)oftor, ob ni^t

mein ©o^n "oon ber SSeltrcife auc^ grofc ^bnn mit m^ ^aufc

bringt?"

„3becn ? . . . gleid^ einen ganzen ©i^effel I" fagte ^uöeliuö.

„Unb wenn ©ie eö ^ören n^ollen . . . jebc ^bct fo bebeutungös

ooll, ba^ fie eigentlich ein ganjeö, ungefc^riebeneö 23uc^ bar»

flellt . . nämlic^ auf ^bctn oerfle^t er fid^ fo öorjüglic^ n?ic

ber 25cttler auf bk ÜJauö
!"

„Daö flingt ja beinah wie ^o^n !" fagte ber 2llte.

„€in biff el ^o^n ifl ti ... ja !" fagte Suoeliuä. „t)afür

finb Sömael unb ic^ (freunbe unb 9}?änner, bk \\ä) bk 2Ba^r*

^eit fagen müf[en ... bk ©ac^e mit ben ^btm ijl: wie mit

^flanjc unb 25lüte . . . mancl)e ©eifter ocrftc^en eö, bk $8lüten

maffenweife gewiffcrma^en mit bem <Btöäd)m ab^ufc^Iagen . .

.

unb ^ben bann genug bamit, wenn fie bk 23lüten nur fc^ön

fammeln ... cö fönnen auc^ ganj originelle 25(üten fein ...

nur öerge[[en biefe Scute, ba^ ber ©tamm unb bk Sßur^el auc^
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baju gehört ... aber jvn 2luögrabcn f;aBcn fic ju mcnig ©c«

bulb unb ju reinlicf)c ^änbcl"

„Daö flingt ja orbentlic^ nieberträc]()ti3, 2)oEtorI^' [agte bcr

2lltc.

„Sa ,,,ba^ x\i cö fogar . . . aber ba^ foll miä) tro^bem nicf;t

abf)alten, eö mit aller 25cftimmtf)e{t auöjufprec^en V^ fagte 3u*

oeliuö. „©erabe wie icf) eö Sömael inö ©e[{cl;t [age . . . benn

man tut Söin^iel bm größten ©cfaUen, iücnn man if)m bicj'en

©ebanfen einmal ooll begreiflich) macljt ... gerabe n?cil et

auögejeidjncte ^btcn be|i!;4 1"

,,<BoV' fagte bcr STlte.

„3n oielcr Ji)in[icl)t ijl biefer SD^enf^ ein ©enieK' fagtc

Suoeliuö.

„@o . . . auc^ ©te meinen, ba^ mein (So^n ein ©enie ijl ?"

fagte ber Sllte.

,©an3 gen)i§I" fagtc ^uoeliu«. „^r befi^t ein foloffale«

SBiffcn unb tin foloffaleö SBcllen, ba^ eigentücf) alleö umfäffen
möcl)te ... unb er befi^t ein S5crantir>ortungögetül)l ber (Sr*

fenntniö, ba^ ii)m jur ^öcl;fien S^re gereicht . . . unb ba^ auf

i^m richtig lajlet wie eine ^öl)txt SWiffionK' fagte ^uoeliuö.

2tber ber mächtige 3(tte 1)atk plö^licf) nic^t mel)r gef)ört. (5r

^atte ben fcf)nau3bärtigen 2}ern)alter brausen im StübenacEer

pe^en feigen, ©eiber ^ocften in bunter 9leil;e in ben gurc^en.

@o lief Jperr 2Ibra^am griebmann jielftrebig unb ^aflig weiter

in bit gelber.

„2luf SSieberfe^en, ^err Jriebmann I" rief Dr. Suoctiuö bem

ölten Jperrn nac^, roä^renb er Patronen in bk Pfanne feiner

glinte fcf)ob unb bcbäcf)tig feinen 2Beg weiterging.

2)ann tie§ ber grannige ©ebietcr fic() oon feinem 93eamtcn

aller^anb genaue ^a^len über bk 3}?afloc()fen nennen, tat tau^
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fenb SBirtfc^aftöfragcn, fc^ritt, üon htm bcüotcn 25eamtcn bc*

Ul)xt, inbtm er mit 6croeglici()en 2Iugcn nad) allen Sftic()tungen

[eine beobac^tenben SSIide warf, über bie 'Stühm ber \d)r\at^

renben, jläubenben 2)reic^ma[c^ine unb bann weiter bem Jr)ofe

3U. ©ab, öon bem 35eamten nocf) immer geführt, in ©cbeuncn

unb ©tälle, in 9}?ägbegelaffe unb ©cfinbejluben, tänbettc fort?

wäbrenb mit einem langen Söeijcnbalm, ben er oon einem

2B;ibrofenbu[c^ gegriffen, ging an ^nec^ten unb SÖeibern t5ors

über, obne einen ©ruB 3U fagen, unb »erfolgte gefpannt gwei

braune füllen, bie junge (StallEnecbte auf bie Goppel fü(;rten.

Der 2l(te trottete enblidj in ben ^arf jurücf.

2llö er g'rau ^abroig in ibrem blütenreicben SBintcrgarten

flehen fa(;, beffen ©laötür unmittelbar in ben ^arE offen fianb,

[teilte [ic^ aucl) ba$ 33ilb [cined @ol;neö neu in [ein innerem

2luge ein.

grau Jpabroigö ©e[ic^t roar oom Schlafe noc^ [probe unb

ein wenig jiarr. ©ie btelt eine Heine, grüne ©ie{3Eanne in i^rer

weijjen ^anb unb war [ef)r t5er[un!cn. ©ie beugte [icl) bel)UtJ

[am über bk am 25oben ftebenben SSlütcnflröuc^er unb ma§

mit [orglicljem ©efübl ber ^anb genau biz 9}2enge 2Ba[[ers

ftra^len, bk [ie in ber grübfonne über jebe einzelne ^flanat

auögo§.

,ßlim Iciwe 9}?obber oon bk ^inningö I'' [agte ber Sllte nur

jartlic^ unb pfiffig, inbem er ber Hantierung oon ^^rau

griebmann lange mit einem oon ©onne unb ^elufligt^eit oers

Eniffenen ©e[icl)te 3u[a^.

„^inbefl bu nic^t auc^ V^ [agte grau ^abwig, o^ne [ic^ in

il^jer [.r^liben ©v[.bäftigfe.'t u.n bk 23l-:mcn flcren ju la[[en.

„Sfömael \k^t jc^t wirflicl; auö wie ein wei[er Wlam üuö

©aliläal"
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Jrau J^abtüi'g fagtc 5ie ©orte genau, mic fic &er attc, m5c^*

tige SWann ju Dr.SuocImö gcfagt ^attc.

2)ann fam Sfot, bi'c auc^ öcr^c^Iafen auöfa^ unb bie ben

alten 23?ann järtlic^ tü^tt unb fic^ fogleic^ liebeooU in feinen

Slrm ^ing.

@o flanb btt alte ^err nod) lange auf bem ^arEmege unb

auf ben befonnten Freitreppen, fa^ in ben ^immel unb in bit

,^uppelböume unb auf hk njuc^tigen ©teinbrüftungen unb

©efimfc ber langen, monumentalen ^enflerrei^en beö kuc^s

tcnben 2!}?armorfc^Iof[eö. Unb er betrachtete auc^ immer n^ie«

ber flumm unb jufrieben baß fromme ©efic^t ber blonben

grau ^abwig unb ^örte Sfotö glodfenbcHeö ©eläcf)ter.

2)ann !am au^ Dr.Suoeliuö oon feinem ^irfc^gange bic

^afianicnaHee entlang gemäcf)lic^ 3urürfgefcf)Ienbert.

58or bem Hinteren ^arEtore ^attt er grüne ^lanroagen oon

^igeunern getroffen, bk \k burc^ ben «Straßengraben aufö

gelb gefahren.

2)ie 3igeunermüttcr fa§en am ©traßenranbe unb tranften an

oollen 23rüfien ibre [c()roar330ttigen Jlinberföpfc.

X)k 9}?änner lagen auf ber ©toppcl unb fcf;lugen mit harten.

Dr.Suöeliuö f)attt and) eine fanfte ^igeunerbirne gefeben,

bcren 23ruflEnofpen unfc^utbig auö bem fc^mu^igen Sotter*

^embe lugten unb bk i^re mageren SSronjefinger, mit ©Über«

ringen reic^Iic^ belogen, in bk (Sonne j^ecfte. ©ie ^attc fo*

gleich begonnen, i^m iüa^rjufagen.

„2)u f^a^ bla[fe SSIicfe tvk ein ©ommernjaffer !" fagte fic

mit junger, rauber, gefcf)tt)ögiger Stimme. „2)ir lüirb 2Bcib6j

ooIE immer ein Stätfet fein ... i)a^a^af,a ... bu wei^t eö

nocf; nic^t . . . wenn bk feinen D'lafenflügel gittern . , . Joenn

bie feinen »g>änbc mit fc^eene S5lumen immer noc^ tpicbcr
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ein ©ctanbcl machen ... aiul:} wenn bit füge ©timme xcbtt:

,^d) liebe biä)l* ... ^u^ ... ba mtb ein jebec nocf) immer

muffen ganj auf ber »^ut fein ... ©ift ifl aud) 2e6en ...

SSetvuß ifl aud) ^'laä)t . . . (Schlangen finb ^c^Iangen . . . fc^ce«

ner ^err ... Q\h^ fc^eener .^err ... f)at)a^a^a ... bu mirf^

eö nie begreifen, fcf;eener .^err . . . eine (Schlange fann fo ^d\

lachen wie tin dJIöcfc^en ... SBeiber finb ©cf)IangenK' fagte

[ie 3um @c^Iu§ mit hartem ^(ang unb tjeräc^tUc^em 23U(J,

Unb fic na^m ba^ feine ©ilberglijffcoen oon i^rem ^anb*

geien?, ftingelte bamit, inbeö eine ölte ^i^mmtin unöerflönbs

lic^ ^erüberfc^rie, mib ^ielt bann bit magere ^anb mt eine bron*

3ene ©c^ale auögcretft, fo ba^ 3u5?eliuö i^r ein fleineö (Silber*

\iüd mit £acf)en hineinwarf.

2)ie £)irne ^atte fc]()tt)ermütig unb lieblich auögefe^en. $a^

unb unentfc^loffen waren i^re ©cl)ritte auf bünnen ©töcfc^cn

t)on SSeincn. £)aö junge- ®eficl)t trug mer tt)ei§ an welcher

©e^nfucl;t. Daö ^euer im S3lic? war ^art unb ^offnungöloä

gemefen, aU fie ba^ 25üfc^el ^lee auö bcm ^tra^enraine ri§

unb ti bem ^uc^fe ^ingel)alten/ ber hinten angebunben ben ^lan*

Wögen benagte.

2ltö Dr.Suöelmö am gnil;ftü(fötifc^e auf ber oberen Xer^

raffe erfc^icn, erjä^lte er Sfot, ba^ i()m eine ^igeuherbirne

wa^rgefagt.

„25itte, tvat ... bat mu§ ic^ wiffen!'' fagte 3fot.

„Smmer wirb bir SSeibööolf ein Stätfel fein . . ^a^ai)a^a

. . . bu mi^t bat noc^ nic^t . . . wenn bk feinen OZafenflügcl

3ittem . . . wenn bk feinen ^änbe mit fci^eene SSlumen immer

wieber ein ©etänbel cerfü^rcn V^ ^wotünt a^mte bk ©timme

ber ^igeunerbime na^. „S^n^ ,,,ba wirb ein jeber noc^ immer

muffen fe^r auf ber »^ut fein . . . ©ift ift aucl; Sebcn ... 23C'
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trug i'fl anä) ^lad)t . . . ©cf>(an9cn ftnb «Schlangen . . » fc^ces

ncr ^err . . . ^itc bid), [cf)ccner Jr>crr . . . eine ©erlange Eann

fo ^ell Iacf)en mt ein ©löcfdjen . . . |)a^a^af)a . . SBciber finb

©d;Iangen V
3n 3)'otö flaumigem ©cfic^t flammte glüf;enbe purpurrote

auf. 2l6er alle am Xi)d) lacfjten luflig.

Unb and) Sömael, bcr eben auö bem SD?armorfaaI in bic

^ellc ©onne ber $terra[fe getreten war unb ^uoeliuö ^um

9}?orgengruB einen nacf){ä)figen ^lapö auf ben berben ©c^ä*

bei t»er)e^t i)attt, trug ein frö{)Iic^eö ©timmen in feinem 23Ii(f,

aU er fic^ fcf)cinIoö unb ^utraulicf) unb f^umm am 'Qtü^fiM^f

ü\d)t nicberlicß»

Sömacl f)aüt mit Dr.SuöcIiuö öerabrebet, bo§ ber ^an^U

teil i^rer Eoftbaren 9ici)efamm(ung, bk fic auö ber ©übfec

mit ^cimgebrad}t, bem f^aatlic^en 2)?ufeum für SSölfcrfunbc

einverleibt raürbe.

2luc^ ber möc^tigc 2llte nat mit biefem 25efc^eibe ^ömaelö

fel^r jufrieben. (Jö entfpracl) feinem Denfcn befonberö, roenn

man auö einem foftfpieligen Unternehmen, wie eö bk me|)r;

iäl^rige SBeltreife oon 3'ömael unb Suöcl.uö barftcllle, md)t nur

einen perfönlicljen ©enufj, fonbern einen öffentlicfjen D^u^en

303.

@o ^atU man unter ber Sluffic^t beö facf)funbigen Kammer«

bienerö 3o[ep^ enblic^ alU Äifien unb Äaflen ausgepoift unb

in einigen ©älen beö @d;Io|ieö auf langen Xi'\d)m ausgebreitet.

grau ^abroig Jtiebmann unb i^rc Q)ä\lc unb 3fot mit i^ren

^reunbinnen genoffen mit fröf)licf)en 2lugen bk SBirfereien

unb ^crlarbeiten ber t»erfd)icbenen SnfebölEer.
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©elbftcinc unb allerlei anberc puimitioe Sßunber bc55 SSölEcr*

Icbcnö lagen ^crum.

2Iucf) ben alten ^errn gticbmann mochten bie 2)tnge ftauncn

unb la(i)m,

Dr.SuöcIiuö ging 3tt)t[c^cn bcn Xtfc^en ^erum, um Sinjel^

Reiten launig ju crflärcn.

Scr alte ©raf SSernfelbt, ber mit feinen £)amcn unb feinem

©o^ne crfc^ienen wax, f)ielt ü6ci* Slmulctte ricl)tig eine SSor;

lefung unb raupte mandjt fe^r anfc^aulicl;e (Erläuterung in

bk Setradf)tung ber 2^inge Inneinjufiecfitcn.

Scr blonbe ^uoeliuö l)atte fiel) fogar unycrmcrft eine Äricgö?

maöfc über fein frifcl)cö ©efid)t gcbunben unb begann öor Sfot

unb ben jungen 2}?äbcl)en eine 5Irt .^ricgötanj ju marficrcn,

fo ba^ fie brollig auöeinanberftobcn unb leidet auffcl)rieen.

D'lur in 2'ömael begann bk ireife Scfonncn(;eit, bk i^m bei

ber ^eimEel;r gut gejlanben, bercitö in eine gelinbe Slbroe^r

unb Jluc^t öor ben 2}Jenfcl)en fiel) ju oern?anbeln, bie auc^

bk 2In le.ea^eit beö alicn Jperrn Jriebmann md)t me^r gro§

in ©cl)acl) ^ielt.

^r l)atU am SQJorgen, ganj ocrfunfen in ^bctn, mit aller^anb

©cl)retbereien unb (Jrroägungen in feinem lichten Slrbcitögeroölbc

unb oor feinen großen pergamenten gefeffen. Unb raar in ben

©dien, tt)o bk aiuöftellung ftattfanb, nic^t erfr^ienen.

2tbcr aucl) am OZac^mit.'ag IjaiU er eö burcl; feinen ^ammcr^

bicner auöbrücflicl) abgelehnt, fiel) an ber 2luöfal)rt ber gamilic

in bk @cl)rt)ei3erei, eineö ber 3al)lreicl)cn SJ^ujlcrgüter ber

griebmannö, ju beteiligen.

2f. tjatte grau ^abang Jriebmann in i^rer blauen ^amU
toilctte mit ©pi^cngarnicrung unb bem feinen, blauen ^apott^
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l^ut bocf) bcn 2Bcg in feine ^urmjtmmei* n\d)t gefc^eut unb war,

bk feine (Slfenbeinfcüdfe beö blauen (Scf)irmeö anmutig in bcn

fpigcnbe^anbfcf)uf;tcn ^änben t)oltcnb, leife ju i(;m cinge«

treten.

„X)ü foHfl mit unö Fommenl" fagte fic fanft.

Sömaelö SIrbeitöjimmer war auöcriefen eingerichtet

9lic()t nur bit SBänbe, bk bat ^auptronbell umfapen,Jt)aren

oon fcf;n?erem (Seibenbamajl. Gin j'ebeö ber öon golbcnen '^ü^tn

getragenen S)?öbelflücfc jeigte eine bcfonbere g^orm unb gewählte

9}?aferungen in golbbraunen $lönen. '^wti cble, antife Safen

fianben cinanber gegenüber, in benen öolle D^icfenfträu^c bo^er,

weiter Silien prangten.

2)cr wuchtige 2lrbeitötifc^ oor bem ^^enfler lag ooHer leuc^?

tcnber Pergamente. 2)cnn Sömael fc^rieb feine ©orte nur auf

Iof!barc 95Iätter, bie in n?ci{;eö ©c^njeinöleber gebunbtn waren.

Sllö ^van »^abirig g^^iebmann eintrot, fa§ ber fc^mäc^tigc

SDJenfc^ öor ber wtitm Xifc^platte unb matte mit einer lang«

ragenben 2lblerfcber ©ort um ©ort be^utfam aufö Rapier.

Sömael mar fo tief in ©ebanfen, ba^ i^n grau griebmanni

2(nrebe burc^auö nic^t glei^ wecfte.

„©cnn ic^ nur ba^inter fäme/' fagtc er bebäc^tig öor fic^

^in, „ob ba^ menfcf;Ii^e £cben rein nur eine äfif;etifc^e ^^an*

to^magorie if!? ... oerfl:e^ft bu mo^I, SJ^uttcr ... alleö

fcl)lic§lic^ nur ^um (Jrgö^en ber «Sinne ... ein O^renfc^mauö

... ein 2tugenfc^mau3 . . . ober ob man eö . . . mie eö mein

mächtiger SSater benft . . . einbringen mu§ aU ^a^t über bit

SKenfc^en in ben eigenen (Speicher ... alö eigenen, unbegrenjten

SöiUen über bie anbern 3}jcnfc^enEräfte ... benn ©olb ... barin

fle^t biefe<5 unfeimlicbe 0;ef;eimnijJ . . . ober . . . ttJßö mcinfi bu,
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STJuttcr?" fögtc Sömctet, t'nbcm er mit fcngenbem $8ttdE jc^t

ju ^tau gric&mann aufj'a^.

„Du foHfl mit unö kommen .. unb bit bit ©onnc ons

fcf)en . . . unb bic^ an bcr ^errltc^en 2uft erfreuen . . . k^ glaube

gar, bu ^af^ cö nic^t gemerEt ... eö ^at ein ^lemltcl^ ^erjs

l^afteö ©eroitter gegeben ... unb je^t ifH braufen eine Eo|T=

bare ^rifc^e ... wir wollen ^inauöfa^ren ... moUen m ber

©c^roeijerei Kaffee trinfen ... unb Suöeliuö wirb unö noä)

aller^anb öon euern 9{ei[e[c^ä^en erclärcn, waö wir gern

wiffen möchten."

„OZeinl" fagte Sömael beflimmt.

„9lein I fagfl bu auc^ mir V^ fagte ^rau (Jriebmann unb fa^

Sömael mit i^xm crflaunten 2lugen jörtlic^ an.

„5!Bunberlic^e 2(ugen ^afl bu, SOJutter ... me (Sterne ...

aU wenn bu ber ©laube felber wärjlP fagte ^ömael, ganj

in ben 3(nblic! feiner SDiutter oerfunFen. „^^lirgenbö in ber

©elt ^aU id) je folc^e 2(ugen wiebergefunben/'

„Saö will ic^ wo^I meinen!^' fagte bk I;oc]^gere^te S)ame

mit järtlic^em $lon. „SSegen ber 2lugen bin ic^ boc^ aud;

§rau griebmann geworben ... unb bin nun beine SJiutterl"

//'S'^A'^/i'^ ^^^ M^ ^i" fonberbareö ©ebeimniöK' fagte

Sömael, noc^ immer ganj in feiner (Srjitarrung. „2Baö fid; in

einem folc^en ©a^e für ^uf^He bergen . . . unb für ein le^teö

Stätfet . . . unb eine unentrinnbare Wla(i)t ... ber ^xmU fpringt

pon 2luge ju 2Iuge ... nic^t waf;r, SDJutter? ... bk 2iebe

jwifc^en S??ann unb ^ciU lann fic^ nie anberö entjünben, aU

an biefem SBunber?"

„Sömaell ... bu fi^t wieber nur unb finnfl .. . warum

nic^t einfach ba^ ichcn greifen, mt eö ifl?'''

fßS^k greifen ? , . . mit btn Rauben greifen ?'' Sömael Iac(>tf
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fprö&e auf unb griff mit &cn fcf)IanPcn, 6cn'ngtcn ^^^ingcrn

brollig in bk ®onnen|läubc()en, bic in einem grellen ©tcaf^le

tonjten.

„2Icf) ©Ott, <Bd)ai^ . . . 2^umm^ctt ... mit bcn Jpänbcn . .

bu tJcrftel»! mtc^ )'cf)on . . . bod) nid)t mit ben ^änben allein K'

\aQU ^rau ^riebmann fanft unb t)ol)eitöt)oll.

„3c^ ^abt ja bod) nid)t nur bk ^änbt ,., i(i} ^aU fogar

jc^t bk Seine ein paar ^al)x banad) auögeflrecBt ... unb id)

^aht eucl}, backte ki), genug ber finbifcben SBunber auf Xifc^e

unb ©tü^Ie aufgcbaf)rt . . . einen ganjen SSai'ar all ber töric^«

ten Dinge, wie [ie fcf)Iie§Iicl) and) Ui unö bk armen Seute

ober bk ^Säuern auö DZotburft )cl)affcn ... ober raie fie [ich

^inber ^erflellen, um fiel) roie SZäuber ober 2B;lbe ben Jtrieg ju

mad)tn ... ja ... [o leib eö mir tut, wenn id) bid) mit einer

fold)en Suf^erung fränfe, 9}iutter . . . aber roaö ifl benn

bei ber großen SBcltreife eigentlicl) ^crauögcPommen fonfl?

... ^öcftfienö nod) ein braungebrannte^ ©eficljt ... unb ber

außerorbentlicl) überlegene 25licf beö gor[cI}crs, ber fiel) aber

l;eimlicl) um fo toller über fiel) felber lufiig mad)t . . . treil er

cö jegt nocl) beffer rceip, ba§ baö emige öorne()me ^i^^J^n ^on

£)rt ju £)rt, im (Eoupe erf^er ,^la[[e ober in ber Sufuöfabine,

im S.-tgcn mit jrcanjig Od)]tn bcfpannt ober in ber purpurs

roten Sänfte . . . ober raer wci^ nod), auf \vc\d)cm Icbenbigen ober

toten Unge()euer ... il;n nicir.alö rcirb 5U ei.icm9}?cn|cl en feiner

(Sel)nfuel)t macf)cn . . . il;m niemals mtD bk legten Quellen beö

Gebens auf|*cf)lie("ien Eönnen, nae^ bencn kt) bürrtc!''

„23aö i|l bir?" fagte gtau Jpobi.ig b.f:rv3t. „.C3i,~t bu benn

unjufrieben mit bcm Sr^-iebiuö bci/.er 3cltfabrt?"

„£) nein ... gan^ unb gar ni.!;t ... mai? gla-ib,! bu ei.icnts

iid), 5}iania ... baö lüürbc mich ia ^u c.niMi Olarrcn ücm^cln,
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ttJcnn ic^ jwei Sa^rc lang ^ci't nnb 9?eic^tum ocrgeu&ct f)ätU

un& nic^t mit einem funbamentalen Srgebntö ^eimgefe^ct wäre

. . . gonj im ©egenteil ,,. id) "bin mit meinem negatioen Srs

gebniö ciu§erfl jufriebcnl'' fagte ^ömael mit 9lacf)&rurf.

„3c^ wei^ roirflic^ nic^t ... bu bringf^ mi^ ganj in bk

Srte, geliebter @o^n K' fagte grcm (^riebmann unb fcfjhrg forts

njii^renb unentfdf)toffen unb tänbelnb mit ber ®pi^e i^rcö

blauen ®onnenfcf)irmcö auf bk (Spi^e i^reö meinen ©eibens

fc^ul^eö, ber unter bem ^leiberfaum ^eroorlugtc.

f^^ein ... ic^ bitte bic^ inftänbigfl ... fe§e bic^ nic^t erfl

tüieber ^in!'' rief fie, aU Sömaet SJZiene macf)te, fic^ wieber

oor feine Slrbeit nieberjulaffen. „Sömaet ... mir jutiebe . .

.

^apa will ben legten Dflarf^mittag rec^t feiertäglich unb ocrgnügt

mit unö jufammen fein . . . a(fo ... ber SBagen wartet ia bod)

fc^onr

Sömael ^atte bk 2(blerfebcr Uxciti wieber ergriffen. 3lbcr

er cr^ob fic^ boc^ neu unb rechte fic^.

^r trug auc^ l^eute feinen lang^ängenben, tabakfarbenen

©eibenmantel. Unb auö bem breiten, lofen fragen, ber btn

^alö jiemlic^ frei lief, ^ing eine grof e, oiolette (Schleife mit

langen ©eibenjipfeln über bk fc^nceweifen »^embfalten nieber.

©ein brauner SSollbart war fnapp geflutt unb feine Slugen

glommen.

Offenbar fuc^te Sömael in fic^ unb geriet in ^euer.

„5DZutter . . . juerfl f)aU id) alfo einen ^ffai über bk ^awai«

ifcl)en Snfcln gefc^rieben ... weift bu, SKama ... eine reine

Otealflubie ... ba^ tue kf) natürlich nur pro forma ... nur

um ju jeigen, ba^ ic^ bk SSelt ber 2)inge amt) Ecnne . . . bk

(Sac^e wirb ^mti ZciU umfaffen ... ber erjie Xeil if^ bereitö
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fertig I'' fagte er mit feinem 95ranb&Iicf, wo^renb er mit bem

linFen 23etne auf feinem 2Irbeitö|lu^I fntcte unb mit ber fcfjlan*

Fcn beringten Jpanb in furjcn, neroöfcn SSeiücgungcn immer

lieber auf bk @tu^llcf;ne fcfjlug.

„SDaö tue icf) nur ganj en passant . . . benn natürlich in*

tercfficren mic^ blo^e @acf)I{cf)feiten erft in jroeitcr 2inicl"

fui)r er mit einer gemiffen ©efc]^äftömä§igFeit ju reben fort.

„2Iber ic^ mcrbc bir je^t erfl nocb etroaö 23cffercö fagcn, SDJama

... ic^ bin nämlic^ ouö einem ©runbe mit meiner 2BcIt*

faf;rt me^r qIö jufrieben ... tc^ bin nämlicf) gcrabe wegen

ber eroigen 2BirfIirf)fcitcn, bic unö ^a^vc lang nid)t auö if)rem

©arne gelaffen, richtig hungrig ... rid)tig roie befeffen auf

Sbeen ^eimge?e^rt ... oicHcic^t bcgreifft bu, rcaö ic^ meine

. . . ober mcinctbalben fannft bu barüber aucf) tacken wie 3u*

oeliuö . . . roeil felbjlöcrflänblic^ tin 5)?enfc^, ber nur für bic

fac^Iic^e (^orfcf)ung begabt tfl, rote ^uöeliuö, gar feine 2l^nung

^aben Fann, in roelcf)em SJZaf^e man öon Sbeen ergriffen fein

fann . . . ober iebenfallö, 9}?ama, roirfl bu oon mir in biefer

©tunbe nic^t oerlangen, ba^ idi) rocgen einer billigen Familien*

auöfa^rt jum ©enuffe i^on Ju^roarmer '^i\d) in einem ^DZufier«

flalle ber ^ricbmannö bicfen inneren ©trom unterbreche ...

Wlama ... ic^ böc()te ... fein 2Bort roöre baruber roeiter ju

verlieren I"

^rau ^ciebmann roar einige ©c^ritte f^eu jurüifgetreten,

o^nc etroaö ju erroibern.

„Geliebte 9}Jutter . . . quäle mic^ je^t feinen 2(ugenbli(f roci«

ter, biefen DZac^mittag roieber nur (Juern Unterhalter ju fpies

len!" fagte Sömael fe^r roiberroillig. „(frage einmol, ob fiel;

3Sater ttwa abbringen lie§e, roenn er öon irgenbeiner feiner

^anbelöpraftifen befeffen ifl . . . hittt . . . fie^ mic^ nic^t roei;
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tcr mit bctnctt jartltdftctt Slugen fo öertrurfööon an ... ünb

Sömacl f)attt \id) triebet Ubad)t\am ouf feinen 2(r6eitöilu^I

niebergetaffcn unb begann bie pergamentenen 25lättcr oor fic^

oertieft ju betracf)ten.

„Du tvti'^t o^ne^in, SOJutter, ba^ id) nie tm ScBen öcrflans

ben ^abe, rüc!ficf)töIoö ju fein . . . unb ba^ \(i) oor allem bir

gegenüber oor wie nac^ ber SBeltreife fc^ma^ binK' fagte er

ttJie in ©elbjlbetrac^tung öerfunfcn.

„Bk^ emmal biefen ©tof^ 25lättcr V^ rief er bann n^iebcr hhi

l^aft. „Stnö, jwei, brei, oier, fünf, fec^ö ufro. ... neunjcl^n,

jroanjtg, cmunbjwanjig ... nein, nein ... fic^ nur ^cr ...

eö ifi noc^ lange ni'c^t 3U Snbe . . . bretunbbrei^t'g, oierunb«

brei^ig, fünfunbbrei^tg, jmetunbfünfjig . . . ufn?. . . . ufn?. . .

.

ki) bin auf ber jwet^unbcrtbreiunbsmanjigflen Bcitt meiner

^aroaiifc^en 2lb^anblung . . . aber bic »^auptfac^e liegt \}kv . .

.

baß finb bk taufenberlei neuen SSIi^e, bk einmol jur Jt'Jinn^f

werben follcnl''

„2öie munberbar flar unb auöbrucföooll bu atleö gefd^rieben

^ft ... ein 23Iatt roie baß anbere ... n?ie geflocT^en ... bu

^afl eine angenebme, weiche (Schrift!'' fagte ^van Jriebmann

unb fa^ auc^ auf Sömaetö 23tätter nieber.

//So . . . ja . . . n?unberbar Blar . . . raie gefloc^en, biefe Sbeen

... fo ein armer, eyafter ©d;lucfcr n?ie Suöeliuö fönnte über

jeber einzigen ein ganseö 3a^r ^ocfcn, um fie in ein offi3ieUe^

S5pfiem ju bringen . . . unb roürbe öielleii^t noc^ nicl)t bamit

fertig werben . . . S^r wollt in bk (Scl}wei3erei ? . . . nun benn,

abjüß, ^ama V^ fagte er in einer feltfamen ^^reubigfcit, griff

rafd) ein 5'^oti3blatt unb begann eilig ümaß aufjujeirfjnen.

,,2)aö ^üb i)! baß altef^e unb jüngfle ©ö^enbilb.''

*• 67



^rau Jn'e&mann f!onb noc^ eine ©eile flumm.

„23aö ^ofl fcu ba gcfc^ricbcn ?" fagte fie Icife.

Slber Sömacl ^atte cbenfo ac^tloö ben ^cttel in einen <Bä)nh

geworfen, lachte fucj unb fe^te fic^ jur 2(rbeit neu öor ben

großen ©c^reibtifc^ ^in.

Da flanb ^rau ^riebmann nur n^icber in ©ebanfen, fa^ auf

bie Ieucf)tenben SBanbbamafle unb in bk öoUen 2ilienfiröu§e

unb bann lieber ju Sömael ^in, ^örte ba^ monotone ^nis

(lern beö SIbterFieleö auf bem !oflbaren 25üttenpapiere unb

merPte, ba^ Sömaclö feine Sippen, inbem bie ^anb über bai

Rapier glitt, nacf)brücflicf) oor fid} rebetcn.

Dann ging Jrau ^abwig, ©eröufrf)e ängflli^ Oermeibenb,

^inauö, o^m nod) weiter ein 2Bort ju rebcn. Unb balb bana^

fu^r bcr alte Puritaner im Ülunbf^ut unb ^^rau g^riebmann in

blauem ©amte unb Sfot mit ireitcr, fcf)n)anfenber ©tro^frcmpe

in einem 2Bagen mit öier Crloffs^c^immeln mit langen, flat^

ternben 2D?ä(;nen unb Schweifen befpannt faufcnb burc^ bie

gelber.

Dr. Suocliuö macf)te eö fic^ auf bem breiten Slücf[i^e neben

3fot bequem,

Der Sagen war wie eine @(^ale lang gebe^nt, unb man fa^

hi^ ju ben .Jtnien frei im SBinbe.

Der mächtige 2I(te war soll jlummer Saune, fa^ fic^ nur

immer munter um unb betrac()tete mit ^oc^gejogenen 25rauen=

bogen bk feu^ten Jpcrbftäder jur 9?ccl;ten, barüber oiele Pflugs

gefpanne »erjlrcut mü^fam neue öwrcl)en 3'ogen.

Der 2Ilte war tro§ alleö SSe^agcnö immer innerlich be^

fc^äftigt.

Deö^alb rebete man anfangö ni^t öiel.
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5^ur &a§ Sfot auf öllcö, maö auf ben frifcf; fceregnetcn (gel-

bem auftauchte, eifrig unb finblid) I;intt){eö.

„können ®ie o^nc ju jaulen fagcn, roieöiel Dc^fengefpanne

bort über ben 2Ic!er ge^cn ?" rief [ie einmal necfcnb 3ut5cliuö

3U. „^d) fann eö K'

//3ö, je^t ... baö ifl ein ^unfif^üc? . . . nac^bem @ie eö

^eimlic^ gc3öl)lt ^abenl" fagte Suocliuö trocfen.

„2lc^, Unj'inn . . . fagcn ©ie boc^ fcl^neU I" rief [ic unwillig.

„3c^nl"rief Suöeliuö.

„Saroo^I . . . jiDöIf . . . cinö, jroci, brei, oier, fünf, fcrf)ö,

fieben, a^t, neun, je^n, elf, jroölf I"

„2nre ^ageir fagte Suoeliuö.

2lu(^ 2fW0cIiuö tt)ar wie immer guter Dinge unb fa^ beim

J^infaufen oft argloö in Sfotö golbbraune 2lugen hinein.

Sn ben g^elbern erfc^ien ^ur SinEen eine gro^c ©c^af^erbc,

bk eine ^leefloppel abgrafte, unb beren alter, borföbärtigcr

^irtc feinem anbäc^tig 3u^örcnben, jottel^aarigen Jpunbe auf

einer ©olbatenpfeife ein !2iebc(^en einfam in bk 2üfte pfiff.

2)er n?eicf)e SBinb trug ben Jpinfaufenben eine 5BeiIe bk

iUim WlÜQbk beutlicf) herüber, foba§ grau Jgjabroig unb 3fot

Iacf>enbe, leuc^tenbc Slugen bcfamen, fic^ umroanbtcn unb

immer noc^ jurüd^orc^ten, hi^ ber le^tc ^auc^ batjon wieber in

bem gleichmäßigen Stollen ber 9täber oerwefite.

2)ann begann Sfot neu vgpäße ju treiben, ©ie l^atte beim

aSorüberfa^ren oon einem 25ufc^e einen ©raö^alm gegriffen

unb öerfuc^te g^rau ^abwig oerflo^Ien bamit ju necfen.

Sfot war ganj auögelaffen.

Sie wollte bk 2??utter burc^auö nod^ me^r 3um Sad^en

bringen, weil auc^ grau ^abmi^ nur wieber in ©ebanfen

in bk unter SSolfen finfenbe ©onne fa^.
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3tfte im ©agctt toörcn Mcn&enb It($tumf(Dffen.

Unb 3fot nedPtc öud^ btn behaglichen, oltett J^errn, htt

pfiffig nac^ i^r Elapjle, unb machte fic^, roeil fie cin|ln?eilcn

feinen anbcrn 2Inta§ fanb, ü6er bk ©teif^cit luflig, mit bcr

wie jroei v^oljfiguren in farmoifinroter unb golbenet imtt

Äutfcpcr unb Diener ouf bent 25o(f ncbeneinanbet in ben 21benbs

fc^ein ragten.

2rber für 2fot gaB eö forttoä^rcnb neue ^Setuftigungcn.

„3c^ niu{3 (Sie mir beute einmal genau bctrarf;ten !''
rief fie

plö^licf) tt?icber Suoeliuö ju. „©ie b<iben fic^ ja famöö auö-

flaf fiert, ^err ''))rofeffor
!''

rief fie. ,/Jiic^t wa^v, ^ama ? . .

.

ttic^tö fleibet einen ^ann mit rotem SSoIIbart unb gelehrter

5??iene beffer mie ein fo mtiM, roeipeö glaneHfofiüm . .

.

ober warum b^ben @ie fi^ benn nic^t au^ ^f)xcn Xxopen^

but aufgefegt ? . . . bai ärgert micf;
!''

„Damit (Sie nicbt nocb mcbr über micf) ju lachen bcfommen,

ttienn <Sie bocb nocb njeitcreö baju brausen foUten!'' fagte

3ut>cliuö.

Unb roeil Sfot i)di ouftadf)te, Mit and) ber Sllte.

„Da fKif^ bu bcin g^ett y^ fagte er. Unb au^ Jrau Jr)abn)ig

tacbte jc^t fröblicb.

„2lu§erbem bitten wir jweie mit folc^en Sfiäbern auf bem

^opfe bier im SBagen gar feinen ^Ia§ o^c\)abt \" fagte ^uöeliuö,

fab ju bem fc^ttjebenben ^crbfi^ute Sfotö auf unb brobte Sfot

mit berber SÜJiienc.

Dann flanb aucf) fein frifc^eö ©efic^t fortmä^renb \x\. einem

auöbünbigen £äcbcln über b\z necfifcben ©cbanfcnfprüngc, b\t

b\t golbbaarige 3fot \ii\ ber freien %ok)Xi bur^ bk befeuchteten

gelber immer neu in ben molligen SBtnb blicd.
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Oben tm Haren Staume gogcn jcriöftc J^erben wd^ct

©oIFcnfü^c unb flogen ^rä^en. Unb fern am ^oriaonte

fpannte ficf; öon ber finfenben ©onne gewecft ein weiter Siegen*

bogen.

Der atte Slbra^am Jtiebmann fa§ ben testen 3l6enb in ^a
rec^nungcn mit bem alten ©e^cimrat diomcid, feinem ©eneral*

bireftor, ber auc^ fein SSertrauter war, ging in bem blenbenb

erleuchteten, weiten 2Irbeitöraume ^in unb ^er, erwog ^maw
fc^affungen unb befpra^ einge^enb eine S^vei^e 25autcn, bic auf

Sungl^olj nötig waren.

2l?an \)<xtU fc^on jum Diner auö irgenbeinem ©efü^I ober

^ufall feine auswärtigen ©äfle im «Schlöffe gehabt.

grau Jpabwig [^riebmann fa^ in i^rem golbbronjenen Xafel*

flcibc mit freien (Schultern einfam im 25ouboir unb laö in

einem SSeröbanb oon Daut^enbet).

Äeine Unruhe berührte fic. Äeine 23efümmerung na^m i^r

bit ^eitere Sintönigfeit ber Dl^pt^men, bit tin jeber SSerö

wie bai Zidtn eineö alten «Seegerö fie nur tiefer einfinden

machte in ben neuen ffio^IIaut unb bic ^ellerlic^te 23ilbnerei.

Sfot i)attt SSefuc^ oon ©ertrub.

Die Dämmerung brac^ jcgt frü^ herein.

^ad) bem Diner lief bit ©olb^aarige mit i^rer greunbin

no^ im ^arfe.

Silber in einem unbeftimmten ^ange nac^ ctwaö, wa^ fie

fetbcr nicf)t rec^t wupte, ^iclt fie ben Eräftigen jungen ^opf

mit ben reichen ^öpfen in hdbt Spänbt gepreßt, fcl)icn oon SSer*

brie^lic^feit gequält unb fonnte fiel; ju feinerlei Q^a'^ ober

Unternehmung rec^t entfc^eiben.
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„^i'nb . . . warum macf)fl &u fo ein fc^rcrflt^ bummce 0c*

fic^tccl?'' rief \it mißvergnügt, n>cii ©crtrub plö^Iid) mit

(5ic()cn innc gesotten ^attc unb in bcn Dämmer beobocf^tcnb

ba\lanh,

„2)u follfl mic^ in 0lu^ laffcn ... bu [ollfl micT; nic^t

frören!"

„3c^ glaube gar, bic^ intereffieren bk albernen, bicfen

25rummfliegen, bk nocl) ^erumfummen ... ober wer n>ei§

lüaö für 3Siecl)er cö finbi" fagte 3[ot.

„(Stille borf) ... £iebcl)enl"

„2lc^, pfui ... alte, eflige g'lebermoufc !" rief 3fot unb

^ielt [ic^ hcibt ^änbc auf bk Spaau,

„Die ^abe kf) gerabc gern!'' fagte ©crtrub. „Sautloö wie

Sulen fliegen fie.

„^fui, pfui . . . nein, pfui ... wie fie einem l^eute abenb

unt>erfcl)ämt na^efommcnl" rief 3fot.

„2aß fie bod) ... £iebcl;en ... oerjag fie boc^ nic^tl"

„^u langweilig bifl bu . . . bu blutarmeö ©eficl;terl I" fagte

Sfot.

„SBcipt bu, waö ^apa fagt? ... wenn man bcn glcbcr«

mäufen bie Slugen auöfiicf)t ..."

„SRecl)t appetitliche ©cfcl^ic^te !" fagte Sfot.

„©ei bod) nid)t fo finbifc^ ... bk ©cfcljicl^tc ijl ^öd^ft in«

tereffant!"

„2l6er id) will fie nic^t l^ören . . . weil cö eben fo unappetit*

li^ wk langweilig ifl, wenn ^m\d)tn Xiereri bk 2lugen auö«

fiec^cn
!"

„Unb ki) erjäl^le fie bir gerabe . . . nämlid^ ... bk ^Ubct-

mäufe fönnen ganj o^ne 2lugen noc^ berart fieser fliegen, ba^,
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wenn \k in einem $8o&enraume ftiegen, in htm man Jpunberte

tjon p&en auöfpannt, fie nic()t einen einzigen gaben berühren/'

„%d), baß ifl ein ©c^rcinbel ... wer mili benn baß gej'e^en

r;aben?" fagte Sfot.

„SOJcin SSatcr fagt eö I"

„2Bo will benn baß bein SSater ^et roiffen?" fagte Sfot.

„Der war ja bod) nur ein ^o^er Oiegierungebeamter ... na . .

.

ba will i^ bod) lieber einmal meinen angebeteten Suöeliuö fra*

gen ... ber 9Zaturfor[c^er tfi ... ber Eann baß wiffen!"

„9??ein S3ater wti^ baß ebenfogut ... baß tarn iä) bir nur

fagenl" fagte ©ertrub ein wenig pifiert.

„9)Jcinct^alben mag eö bein S3atcr wiffen . . abct i^m glaube

ic^ cß eben ntcl)t !" fagte 3fot.

„Du bifl frec^ ^eute V
„2(c^ ... fei nic^t wütenb ... blutarmeö ©efic^terl ...

bitte .,,baß ©ewitter fleckt bir noc^ immer in ben ©liebem . .

.

cß ijl fo fcf)eu§li^ fc^wül ben 2lbenb K'

„Du bifl eben nur blöbe, Siebc^en!" fagte ©ertrub.

„Unb alfo mac^e bic^ auf bk ©ocfen gefälligfl . . . ober tc^

gä^ne bi<i) immerfort an!" fagte 3fot-

©ertrub ^attt nur wicber baju gelächelt.

©ertrub SlomeicE war ein abwortenbeö, '^inQthmbtß SJJäbc^en

in 3fotö 2(lter, ganj in 3tnbetung Sfot ergeben, oerliebt in

beren Seben ^inein^orc^enb unb immer bege^renb, ba^ ein

^lang fäme, ber fie auß i^ren unbege^rlic^en Xräumen wecftc.

Sraunblonb, immer ein biffel bleich, lang aufgefc^offen unb

öon fc^miegfamer ©tu^igHeit, ging fie an bem SSanbe Sfotfc^er

Einfälle wie ein £amm on ber (Seibenfc^nur. Unb wenn Sfot

fic^ auf eine (Seite legte unb bit Slugen fc^lo§, tctnbelte auc^

©crtrub fic^crlic^ tvk im (Sdjlafe burcl) bk ^arfwege weiter, unb
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c'ö wav bur^auj?, aU f)ättt fi'c ntc^t weniger &er $8ann tcr

^träume unentrinnbar umnjunben.

©0 wat 3fot aud) je^t nac^ &cr anderen (Seite gegangen,

langfam bit g^inger auö ©etrubö ^^"Ö^'^" löfenb. Unb ©ertrub

tt?ar cbenfo unentfc^Ioffen nad) bem fogenannten fleincn

©c^Ioffc geftapft, baß auf einem gclbmege mit wenigen ^un;

bert «Schritten ju crrcicf)en war.

Unb nun war 3fot bie nächtlichen 50?armortreppcn empor*

gelaufen unb bann burc^ ben leeren 5J??armorfaal unten, ber

nur matt erleucf)tet war, unb im lichten ©tiegen^aufe aufs

wärtö.

2Iber fie ^attt in i^rer inneren Unruhe nur wieber lange in

bem reichen £icf;tfcf)ein beö g^Iureö geftanben unb war bann jlatt

in i^r eigeneö ^immcv in baß oon '^van ^abwig eingetreten.

Jrau ^abwig Iie§ ficf) nicf)t ftören. ©ie laß nod) immer.

Sfot fa^ i^r über bk freie (5cf)ultcr, bit auö bem Eirfcb^

roten (Seibcntuc^ blü^wei§ ^eröorfc^immerte, unb laß mit.

T)aß ^iinmer war ^elt erlcucf)tet. Durcb bit offenen g^cnjler

fam 9^ad;tluft. 2)rau§en biz 2BeIt war bämmer färben blau

unb feucht, ^ine ^o^e 25aumEuppeI warf einen 2flie[enfcf)atten

auf bie bleiche SKonbwiefc. 3n ber g'erne ber (2ee gfänjte wie

Quec![ilbcr. 2)ie 2uft fcf)ien tro^ ber ^^euc^ttgfeit ju flimmern.

grau Jpabwig griff nur in i^rer SSerfunfenbeit nad^ Sfotö

Jpanb unb l)idt bit ^anb lange über bit ©c^ulter weg fej^ in

ber ibren.

„9}Juttcr ... i^ finbe tß wunberbar tn ber (Jinjamfeit
!"

fagte 3[ot. „Unb icb glaube, ic^ werbe fpäter auc^ einmal

babin fommen, bit Sinfamfeit grenjentoö ju lieben
!''

Sfot recfte bit 2(rme in bie Suft, refeite [ic^ unb trat anß

genjier.
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„Ö ... fci flifi . . . mein ^inb . . . bitte ... (o^ bie mum
beroollc dlad)t\iilU um und fein . . . tc^ genieße cö fo . . . ic^

fomme enbltc^ einmal lieber ba^u, miä) ganj ^in^ugebcn . .

.

niic^ ganj auöjufünen mit 5[)?eIobie unb Silbern ... enblic^

meiner föfllic^ brapierten 2intägIicf)Feit einen Slugenblicf ju

entrinnen . . . bu bift noc^ jung . . . bu wü^t nod; nicf)tö ba^

öon, mt cö einem 5i)?en[cf)cn manchmal nottun fann, ititrflicf)

üon ttwa^ ganj überwältigt ju [ein, baö f;ö^er tfl aU ölte

aScrnunftK' fagte grau .^abn^ig.

„2)ad fann mir boc^ egal [ein!'' fagte 3[ot.

„2lber bann fag' boc^, Äinbl" [agte grau ^abroiq, inö

2e[en t5ertieft.

„SBenn iä) nic^tö n^eiter wollte, aU ©alonbame ober fo eine

ti3iani[c^e Jungfrau mit bcm ©lutflec! an^ bem SBeinfelc^ auf

ber 5la[e ju [ein, [o würbe ic^ nic^t rebcn I" [agte 3[ot.

„2)u fannft ja öielleic^t in Jpo[en in ^apaö ©ruben ein*

fahren, wie bie ^o^Ienträgerinnen . . . ober unter bk Karton?

macf;erittnen ge^en unb für T^mci Wlavl unb fünfzig ^^fennig

£o^n beinen $tag oertun ... bu bifl ein Olbenteiirerblut ...

wirflic^ . . . tc^ ftaune manchmal, tvat ici) nur für ^inber in

bk SBelt gebracht ^aU !" [agte ^^rau ^abwig [e^r [anft unb

nebenbei.

3[ot fam neu ju ^vau griebmann unb \ai) mit in ba^ 25uc^

hinein.

„2(c^ ... bu tieft 35erfe ... ^inb bie S5er[e [ct;ön, bit bu

tieft?" fragte fie nac^täffig,

„€in 33uc^, ba^ mir ^ßmaü bracf)te . . . „$u[amgarttein"

i)ci^t eö . . . er rühmte eö [c^r ... er nannte eö einen ©art:n

^ben, fteifsfinbtic^en ©lücfeö oott . . . Jeufcf; wie Sitien, fagte er

. , . bu wei^t, tvai ba^ in feinem 9}^unbe bebeutet . . . wirftief),
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»renn man cö \ic\l, tfl man getragen, aU griffe einem &er siüly-

lincjöannb unter fcie 5^"3^^/ ^^^ J"^" ^'^'^^ mancfjmal befigt . .

.

im Xraume . . . ober in ber ©e^nfucf)t
!"

„^a ... menn ber gro§c 2][ill)ct nma^ liebt ... ba fann

er 2Bortc machen . . . biefer n^eife Wlann auö Galiläa I" fagtc

anci) 3i'ot jct^t Iacl;cnb unb fü^te nebenbei grau jr)abn?ig ^ör*

bar auf bic (Stirn.

„SBillft bu bir nicf>t auc^ ein 25uc^ oorne^men, mein ^inb?

. . . bu irrft mir t>iel ju oiel bcrum !''

„2Bo i)i benn cigentlirf; Jüieber bat I)reibein ?" fragte 3fot.

„2Ö0 trirb Sömael fein?" fagtc grau .ipabroig unb füllte

\\d) gan3 in bat fir)cf)rote ^eibentuch ein, treil fic fröflelte.

„©arum fümmert er ficf) um unfereinen gar nic^t?''

grau .^abang antwortete nicf)t.

„Diefer d7ltr\\ci) i|1 ju rüf;renb unb ju gc^eimniöooH ...

i cf) begreife ifm gar nicf)t . . . manchmal fommt eö mir oor, ba^

er ficf) an eine 23c(t anf(ammert, bic gar nicf)t erifticrt ...

unb aU ob er bie irirEIicbe 5Belt ganj »ergibt!" fagte Sfot fe^r

geroicfjtig.

„23iel(eicf}t ift feine 2Belt in i^m (eib(;aftiger wie unferc ffiett

brausen!'' fagte grau ^pabroig.

„leibhaftiger unb flarer nk fo eine 3}?onbnac^t ... ober

gar trie ber i^ag?^' fagtc Sfot unb fa^ wieber ^inauö burchö

genfter.

„9^un ... wie ber !tag fc^on lange !" fagtc grau .Öabwig

Iacf>enb. „SSom Xage I;ält Ssmael gar nichtö ... ber ^ag öcr^

engt bie -2öelt jur Srbc, fagt er . . . bk )Rad)t weitet bk Srbc

3ur 2Bclt."

„2lch, bat ifi Unfinn V fagte 3fot.
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,,^at\im Unfi'nn?" fögte ^tan ^a&trtg. „Su itcBft &oc^

aud) }. 23. 23erfc .«.10^ ^abc boc^ eben in einer 2öclt gelebt

... ja . . . roaö finb benn SSerfe ? . . . wenn eö nic^t üna wie

bei manchen ^retiöfen nur prunEenbeö ©ortgeüingel ift unb

fonf^ gar nic^tö roeiter ba^inter flecft!''

„^ommt nic^t ^apa njcnigflcnö ^eute ju unö ?" fagtc ^\ot

\ti)v gelangjtieilt.

„3a natürlich wirb ^apa !ommen ... Sömael, benfe i^,

tt)irb aud^ noc^ Fommen . . . unb auc^ Suocliuö wirb fommen

... ber ja mit ^Japa morgen jeitig ^erauö unb auc^ in bk

^tabt will!"

„®o . . . Suoetiuö ttjin auc^ in bk ©tabt !" flie§ 3fot heftig

^eroor. 2tber fie ^atti [ic^ bocf) nocf) recfitjeitig befonnen.

9lur l^atte fie bann offenbar frf)ncll einen Snt[cf)Iu§ gefaxt,

©ie begann ba^ graue 2Binbfpiel, ba^ oor 'Stau Jpabwig auf

einem Jelle fc^tief, am breiten ©itberbanbe cmporjurei^en,

roanbte fic^ wie läffig jur Xüv ^nvüd unb jog ba^ längs

beinige, jirä^nige, wiberfircbenbe Xier mit fid^.

„Su wirfl je^t mein Begleiter fein, tranigcö SSie^ . . . bu

wirft bi^ je^t ^übf^ mit mir inö 25oot fegen unb hinüber

jum Stempel fahren . . . meinetwegen f()nnen wir brübcn tvkf

ber mt 2)erwifc^e öor unö ^injltarren in biefe Xoböbe !" fagte

3fot ^alb la^enb.

„SSitte, SfotP fagte ^xau ^abm^ leicht geärgert. „Siebe,

wie eö fic^ für fo ein erwac^feneö SDJäbcJjen gejicmt . . . bitte, rebc

oernünftig . . . unb nimm bir wenigflenö auc^ ein Xuct) mit !''

„®Ieic^ einen ^elj, 9??ama!"

„Unb nimm bir boc^ ja einen SKenfc^en mit!" fagte g^rau

.^abwig gan3 acf;tIoö unb neu inö Scfen ocrtieft
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Sfot wavf tit Züt tjM. <Stc 30g bai SBtn&fpfd neben ftcfi bit

Xrcppc {)inunter unb jlanb balb uncntfc^Ioffen auf ben ^ath

wegen. Dann mad)te fic brollig anmutig ein poar (Sprünge,

tt?ippte rccf)tö unb linEö in bcr flarcn ^ad)Ünft mit i^rem

eigenen (Schatten, ging reieber [e^r gehalten eine (Strccfe weiter

unb pfalmobiertc öor ficf) ^in, inbem fie ben Slicf auf ben

blinfcnben Seeipiegel in ber gerne gerichtet ^ielt.

(Ein S^iuboogel begann in bem f)i>cf)ften ©eäfl einer alten

(Silberpappel ju freifc^en, ben i^r 2aut aufgefcl)recft ^atte.

Dann flanb fie lange am SBaffer unb blicfte in ben eiöElarcn

©affergrunb, barin bit ©olfenbilber jogen.

23ie fie fo lautloö gcflanben unb lange in bk D'iac^tflille unb

baß leife ©lucffen beö SSafferö ^ineinge^orc^t, griff fie oon

einem (Jbcrcfcl)|lraucl)e neben fic^ eine Dolbe unb lie§ 25cere

um 25eere feierlicf) auf ben 2Baffcrfpiegel fallen, [0 ba^ fein

©lanj erbitterte unb ber närf)tige, flare ^immclögrunb in bct

5tiefe immer roieber jerrann.

„Sprieß mir nac^ unb fage,

„SBas id) fage, alfo roieber,

„S)a§ ei (cf)eint, btc eigne ©timme trage

„S)ir'S »om eignen Jperjen nicber:

„2)iefe6 ©cibeS (Seele, ^erj unb «Sinne,

„(Sie finb mein wie bie[e golbne Äctte,

„I5ie fie gab — nun fie^, maS id) beginne:

„3cf) fann fie in 2icbe foflbar fjegen

„Cber über 93crb inS OTeer üerftreuen,

„@licb für ©lieb, ali einen golbnen (Regen."

®ie ^attt biefe 3Borte mit immer leibenf(i)aftlicberem Sltcm

in bie 5'^acl)tluft gcflüftert.

iJiun war fie neu belebt unb cntfc^loffcn, 30g ba^ ©inbfpiel

mit fiel), fprang in baß JSoot, baß am Ufer lag, lockerte ti(
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^cttt unb begann btt 3ttfcl jujurubcrn, bk mitten tm <Bc(

bämmerte.

2)ic SBafferfläc^e mor rote flüffigcö (Silber, kräftig unb

fic^cr plat[c^ten bk 9lubcrflangcn. ^hxc eigenen »^änbe fc^ie^

nen 3)'ot [amt ben Sluberfiongen trie in ©ilber öerjaubert. Unb

i^re ©eele [cf)ien mc im $traume.

^urj e^e ba^ 25oot an bk ^nfel ganj ^eranglucfte, wo blcic|)c

©tufen fic^ inö ©affer fenften, erfct)ien oben oon einem 3}?onbs

flra^I getroffen an ben $tempe(fäulen Dr.Suüeliuö.

Daö 2BmbfpieI ^attc fofort fcf>arf ju fnurren begonnen, fo*

ba§ 3fot cmä if)rer SSerfunfen^eit jäb auffuhr.

DbmobI 3fot fo heftig erfcf)ro(fen voax, ba^ fic am ganzen

ZtiU ^eimli^ gitterte, tief; fie boc^ feine ©pur innerer

Erregung merfcn. 3m Gegenteil ^atU fie firf) im Soote fofort

mit einer Eerfen, übermütigen Bewegung erhoben, äugte fcf)arf

in ben SJIonbglanj unb lachte.

„2lUe Jpagel, nein . ic^ ^aU <^k roabrbaftig nic^t er?

f^rerfen rooHen ... ein folc^er ©pap wäre aucf) ju bumm . .

.

man fönnte einen 9)Jenfct)en ju Xobe bringen !" fagte Suüeliuö.

„21aacf) I . . . Bk ^afenfu§, ©ie !''
rief 3fot unb balancierte

noc^ immer im 25oote fle^cnb mit gefc^idter ^antierung bcr

SHuberftangen btn ©tufen naf;e.

„Um ^immelömillen . . . natürlich ... ein f^roa^eö 'SJlabf

c^cn wie ic^ ... id) f}ättt bod) baöon fierben fönnen!"

„9^ein, nein ... bamit baxf man burcf)auö nid)t fpapen!''

fagte Suoeliuö. „9}?an fann mit einem berartigen plö^Iic^cn

2Iuftauc^en an einer (Stelle, wo man einen anbern nic()t er«

wartet ... noc^ baju in einer folc^cn SSerjauberung, roie fie

biefe 9)?onbnacl)t fcbafft . . . hitU . . . brc^en (Sie ba^ 25oot noc^

einen ein3i3en diud l;erum . , . gu^ . , . icl; greife bk ^ette fc^on
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. . . wa^r^öfttg . . . bö fönnte man einen S^^enfc^en erfc^recfcn,

&a§ er mtnbeftenö in €!^nmorf)t fällt obct fo
!"

Sfot [prang mit bcm SlBinbfpiel jufammen auf bie ©tufen

un& larf)te miebcr.

„3Baö ^ätte benn baö gefc^abet?" rief fie auögelaffen.

„2)aö ttjäre bod) ein Slbciueuer geroefcn ... ba l)ätttn ®ie

mir boc^ jufpringen muffen , , , ba Ratten (£ie micl[) bo^

in S^re 2lrme nehmen muffen . . . unb Ratten mic^ auf

S^ren flarEen 2lrmen in btn Xempel hineintragen muffen . .

.

unb bann ... Ratten @ie bod) im näcf)tlic^en (Statten beö

^ciligtumeö roie ber f)cilige ^riefler fclber über ber halbtoten

gefeffcn . . . ganj flumm . . . unb Ratten fid) bann unb roann

mit geängftigten ^ulfen über bk tobbleiche Sfot gebeugt . .

.

unb Ratten ge^orc^t auf bk leiten ©cl)lägc beö jungfräulichen

J^crjenö ... unb auf bie fc^roacl^cn Sltemjüge beö ^albgeöff«

neten 9}?unbeö unb fo n?eiter . . . unb fo weiter V^

„(Sie Sluöbunb !" fagte ^uoeliuö. „SSoUten @ie benn ou^

gerabe in biefem Stugenblic! auf bk Snfel ? . . . icf) bin burc^ö

@^ilf ^crangerubert ... bk ©ilberftäbe im SBaffcr nicfen

fe^en, ba^ ^at etJüaö fe^r ©eljcimniöoolleä ... fo mittm in

ber 3}?onbnarf)t . . . roenn noc^ ba^ <Sct)ilf an ben ^laufen

rafcf)elt ,,*ba fann einen ein ©rufein überkommen ... nur

mid) nic^t . . . waö mollen «Sie benn ^ier ? ... id) ^abt einen

3ug (Jnten aufgefc^eu^t . . . aber ic^ ^attt Feine £ufi ju f^ie§en

...ic^ ^aU bk glinte inö S5oot gelegt... unb ba^ 25oot an bk

frumme 2Beibe gcbunben . . . brüben . . , (Sie fcnnen fc^on bic

©teile 1"

Sfot ^atte i^re 2(ugen auf feinen rebfctigen 3??unb gerichtet.

//3ö ... ja ... ja .. . obn?ol)l eö burcl;auö fein SSenuötempel

ifl, roollte ic^ in biefem 2lugcnblicfe auc^ in ben Xcmpel ge|)en
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. . . ober ^aScn ©tc ttmai bact^t^tn ? . . . J^crr ^rofcffor Su«

ocliuö?^' fagtc Sfot launig.

„5Bcm i|i benn bcr Stempel cigentti'c^ gemeint? .. nein,

bitte, 3ffot . . . feiert (Bic 6Io§ bit\t flüffigcn, rüci^glü^enbcn

©affcrlinicn 6iö in bcn ©ce ^inauö . . . man fic^t nocf) bic

breite ©pur, wo^er (Sie gefommcn finb .. Eann eö ctitjaö

©unbcrbarereö geben? ... nein ... Eommen @ie einmal bö^cr

berauf ... bitte, bicrber ... auf bk obcrfle (Stufe ... jc^t

blicfen (Sie auf bk 2Ba[fcrfIäd)e ... bicfer Slbgrunb ... Eri*

ftallEIar . . . tief unter unö . . . bocb ganj unerme§l{c^ . . . unb

nun oben . . . [eben (Sie einmal auf . . . biefen SIbgrunb über

unö . . . Äant ^at roei§ ©Ott rec^t . . . eö gibt nic^tö Srbabes

nereö ... ber geflirnte ^immel über mir . . . unb ba^ moras

(ifc^e ©efe^ in mir!''

„Um ^immelö willen . . . roenn Sie ttwaß jitiercn, gitteren

Sie roenigfienö Serfe!" fagte 3fot ganj in ben neuen OlnblicC

ocrtieft. „^ft . . . Uttt^ je^t . . . ganj flumm ... ki) füble ein

9??t)f^erium lebenbig gctüorben . . . jum erftenmal \\l an biefer

(Stelle ein SKpflerium lebenbig ... i)u^V^ Sie rebcte mit ges

macf)tem Dumpfton. „Senn Bit finb ein SO^pfterium ... unb

id) bin ein S!}Zpfterium ... wir fieben einanber bocb K>ie bic

öerfcbfoffenen Xürme ber ®ötter ganj »erborgen gegenüber . .

.

unb bürfen aucb nic^tö anbcreö flüflern, aU naß unö ^a^a

unb 'SJlama erlauben ... ob ... o^ ... id) fönnte faft er*

jlicfen!"

„2Ibcr, 3fot . . . maö finb baß für Dieben V^ fagte Suoeliuä.

Sfot lacbte toll.

„(Seien Sie bocb einmal ein orttgeö ^inb, Sfot ... mic^

tntereffiert mirHicb, welcbe ©öttin eigentlich in bcm ^eiligs

tmnc roobnen foUtc . . . alfo oorreärtö I" fagte Suüetiuö.
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„ültnntn <B t c bcn ^amtn btt ®öttm, btc ^{c iti^t anrufen

möchten . . . ober ifl in S^nen immer nod^ ^bbc . . . ©Ott, ja . .

.

S^r feib ja beibeö furcf)tbar mcife SDJänncc , . . nennt man einen

9)rofeffor nic^t gar einen off{jisnellen 50?ann ? . . . fo wie man

fagt offijineUe ^flanjcn?"

„®ie finb mieber einmal tt)ilb, Sfot ... ja, ja ... id) bin

auc^ ein offijinelter fSflann ... aber j'e^t will iä) nur wiffen,

wat mit biefem ^eiligtume eigentlich bcjroerft ifl . . . SDJama

bat eö boc^ gebaut ... nic^t?" fagte Suoeliuö fc^r fac^Iic^.

„©c^eu^lic^ bumm!" fagte Sfot unb flapflc börmloö bcn

.Äopf beö ^unbed.

,/3fi eö etn>a ber Jlempel ber 2)iana üon Spb«f"ö^"

„2Baö bot bie benn für eine 25efcböftigung ?" fragte Sfot.

„Die färbt wohl jungen SDJenfcben bie .^aarc n?ei§ unb gie^t

ÜBaffer inö ^cuer, tt?enn ein Jeuer aufbrennt?"

„2(ber, Sfot . . . waö boben (Sie nur beut für eine oerrüdte

Saune ?" fagte Suoeltuö unb trat an eine ber Jtempelj'auten ju«

rürf, um baß gegen bk D^ac^ttuft aufragcnbc 5D?äbcben mit

bcm 3Binbfpiele, baß auf ben bicicben ©tufen flanb, t)on ferne

no^ genauer anjufeben.

2Ibcr Sfot ^atu bereite allen Übermut oon ficb getan. @ie

firicb mit ibren blaffen ^änben, alö wenn fie in ©pinnemeben

geraten wäre, immer roieber an ben f^immernben ©eibens

fläcbcn ibreö ^leibeö unb an ibren blo§en 2trmen f)nah unb

fagte mit unerwarteter «Strenge

:

„Jort mit ber ^inbcrei ... icb bin !ein Äinb mcbr ... ba^

Sie eö wiffcn ... icb bin etwaß ganj anbereö, aU id) allen

fcbeine . . . (Sie benfen wobl wabrbaftig, icb fönnte bk ^eier«

liebfeit einer [olcben 5Zacbt nicbt ganj auöfo|len ... Sie benfen
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\vo% td^ wäre no^ ju unreif ... id) trerbc jc^t tvanbeln, iric

bie ©öttin felbfl wanbelt ... frören ©ie mic^ ntc^tl"

Jpciltg unb flilt begann fie bie beglänjten (Stufen wieber

^inobjufleigen, ben 25Ii(f in bk ©teme erhoben, mit auf ber

25rufl: gefreujten 2(rmen, unb SBortc neu inbrünjlig in bii

'^a<i)t ju raunen.

„'Bpxxd) mir not^ unb fage,

„'Sßai id) fage, alfo tcieber,

„J)a9 c« ((bctnt, bic eigne (Stimme trage

„^ir'S »om eignen ^etjen nieber:

„J5iefc6 2!Deibc6 ©eele, J^erj unb ©inne,

„©ie finb mein wie biefe golbne Äette,

„Die fie gab — nun fie^, waS ic^ beginne:

„3(f) Fann fie in Siebe foflbar ^egen

„Cber über SBorb in« SJlcer »crflreuen,

„®Iieb für ©lieb, a\& einen golbnen Otogen."

3fot ^attt abfic^tlic^ fo Icife gefproc^en, ba$ [ie ^uöeliuö

unmöglich oerfle^en fonnte.

3tber fie blieb ganj ocrfunFen. Unb b<x^ SBinbfpicl war auf

ben oberen ©tufen bumm liegengeblieben unb regte nur feine

O^ren.

„2Öir finb nocl^ nicmalö im Seben berartig bcieinanber gc*

wefen, Sfot I" fagte Smjeliuö.

„Dlcin . . . nocf) niemalö V^ flüfierte Sfot.

„Unb eö ift wa^rbaftig mebr wie ein broHiger ^ujTanbl"

fagte ^uocliuö. Unb feine (Stimme gitterte.

,/3c^ wei^ eö nic^t . . . ic^ bin aucf) in ber ^txi I" fagte 3fot

leife.

SIber Sutjeliuö öerfuc^te feine Erregung ööUig objufcf)ütteIn.

/,2lrf), 3fot . . . wir wollen boc^ ^ier nicbt Jtbeater fpielen l"

fagte er ^aflig.
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2>ä warf t^m Sfot plö^ttc^ einen ftömmenbcn 25ttcf 5U.

„(Sic mögen wo^I aud; nur &te ^ingcbcnben ^BUa'otn-

tod)tcv, mit fte Sömael liebt, bk gor feine SBünfc^e fennen ?"

fagte fie ^art.

„2Biefo ? . . . ©le reben unfinnigeö 3«"9/ 3fot I" Suoetiu«*

©timme 3itterte oon neuem.

„2)enfen ©ie, icf) will nur immer öom ©ommerrotnbe be*

rübrt fein? ... icf) will mid) fo alö fcf)öner ^arabieööogel

ober alö eine I2acf)taube oon einem ©aton in ben anbem fperreti

(äffen ..,bai gonje Scben lang ?''
rief 3fot 00II ^om. „O^ein,

nein, nein ,., id) bin ein 2Beib .,, id) mü aud) einmal ba6

entfcf)Ioffene Seben greifen ... ic^ will auc^ einmal meine

Unruhe füllen . . . ic^ fül)le au^ eine Sebenögier . . . i^ \)CiU

oucl; g^euer in mir brennen . . . ic^ l;abe auc^ meine heimlichen

^ümmerntjfe, bit nicf)t fülle werben!''

„Sfot ... geben ©te mir einmal 3f^re J^anbK' fagte 3fU«

oeliuä erregt unb erfc^roden. „2)Jan benft gar nicl;t, ba^ ©ie

cö finb ... SfotK'

„5^atürlic^ . . . @ie galten mic^ für eine ©anö !" fagte Sfot.

„2>ann boc^ für einen ©c^wan minbeftenö V^ fagte Suöcliuö

unb lachte furj. „2Ic^ ... laffen wir @pä§e je^t ... eö ifl

je^t nicht ^cit ju fpa^cn."

©eine ©timme Hang ernjl, unb er bemühte fic^, Haltung 3U

bewahren.

//3ö/ i(i . . . la^en ©ie nur ru^ig über meinen SBabn !" fagte

3fot plö^lic^ ganj ernft. „2lber ba^ follen ©ie bo(^ wiffcn,

ba^ icf) einen ganj Elarcn 2Bil(en ^atte, ©ie ju finben . . . unb

ba^ mid) meine Sl^nung ganj richtig getrieben ^at ... id)

fagc eö ^shmn ... ic^ wollte ©ie ein ein3igeö 3??al für mic^
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ditin r;ct6cn . . . weit tr^ [onfl nur immcc Icic^crlic^ banebcn

gc^c ... nur immer bcr <Bd)atkn oon SD?uttcr hin ,., ad) ..,

ba^ tjl- mir jc^t gonj gleid)gültig . . . mögen ©ie mid^ \)aUtn

für n?cn fie mollen . . . aber id) fage eö 3^ncn . . . ic^

werbe mid} tk\m Slugcnblic! nic^t mcbr 3urü(ff;atten . . .

id) ttjin einmal eine Sage erleben, bie mic^ meinetwegen

frf)i(ie§Itc^ jum unauf^örlicfjen SSeinen bringen [olt ,., id)

f)aUt eö nic^t auö ... ic^ ^altc eö nic^t auö l" rief fie unb

f^luc^jte pB^lic^.

„Sfot ... ®{c [inb mei^ Ciott eine SSerbre^tc ... ja ...

waö foll ic^ benn um allcö mit S^nen anfangen, um ©ie wie;

ber jur Scfinnung ju bringen . . . ganj läc^erlic^ unb erbarm?

iid) machen @ie mic^ mit 3^ren fonberbaren ©pafen ...

fe^en ©ie einmal auf, Sfot . . . fe^en ©ie einmal ben Stempel

on . . . ber weijje Xcmpcl im 3}?onblicf)t iffc tod) wunberbar, ben

Wlama ba tmd)ttt ^at . . . aber ©ie finb waf;r^aftig noc^ wum
bcrbarer .^ . ic^ rebe richtig auc^ wie ein bummer 3unge . . . nic^t

. . . S^re Slugcn fprü^en, tvic ©tcinc nic^t [prüfen fönnen . .

.

barin fie^t man, ba^ ©ie Ssmaelö ©c^wefier finb ... fo

fann nur noi^ Sömael Miefen ... wie ©ie je^t bliifen ...

unb e r fann bit S}Jen[cf;en bamit auc^ gan^ fleine friegen . .

.

Sfot, wa^ ©ie für wunberlic^ weicf)e ^änbe ^aben ... na^

©ie für ^errlic^e weicf)e ^änbc f)abenl"

Suoeliuö flreic^ctte ftumm unb [c^üc^tern Sfotö ^anb.

Sfot ^atte Suöeliuö angeflarrt. ©ie trocfnete plö^Iic^ i^re

^tränen, ^atte Suöcliuö i^re ^anb ^aftig weggezogen unb eilte

bic bleichen ©tufen im Dämmer nieber. 2)aö SBinbfpiel war

f^on im oorauö inö 25oot gcfprungen.

3n biefem Slugenblicfe würbe über ba^ SBaffer herüber Sfot«

9lamc gerufen. So war ^van ^abm^^ ©timme, bit rief.
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Cffenbar lief ^rau Jpabroig mit ^ömacl nocf) im ^avU fpa«

Sfot erfiarrte plö^Iic^ ju ©tcin unb fa^ mit entfc^Ioffencm

95Iirf in bic Jcrnc.

2lbcr bcr ^luf oer^alltc unb oerf^roanb.

2)a fprang Sfot gcroanbt bem 2Binb[picl in bcn Jta^n noc^

unb löfle eilig bie ^ette.

//Sfotl" rief je^t Suoeliuö, tt)ie er au$ feiner Sef^ürjung

üollcnbö erroac^te.

Slber Sfot jlanb nur im 93ootc aufregt, o^ne fi^ no^

jurüc!jun)cnben. Wlan ^örte halb bai gleichmäßige ^^lotf^en

unb ^lätfc^ern i^rer Sluberfd^läge ferner unb ferner ^ie^en,

Suoeliuö ftanb no^ lange gonj oerjücft am SIBafferranbc.

2llö er fpäter in bk @cfcnfc^r'''t{?räume boö ©d^Ioffeö eintrat,

fa§ Sfot in einer ^cfe beö 9^ufifjimmer6 unb ^ielt i^re

fc^lanfcn ^änbe lang oorö ©efic^t gepreßt, ^tau Jpabn?ig faß

am ^laoier unb fpielte unb fang.

Der altt ^err Jri^bmann rebetc mit Sömael im DteBen^tm*

mer, o^nc ba^ er auf ben ©efang befonbcre fRüd^id)t na^m.

lSfland)mcii fd()ien er eine SBeile ju fcf>tt)eigen, um nacj^ju«

benfcn ober um bod) juju^ören.

„2BeIdf)eö bk ^öd)^m ©üter finb in biefer 2ÖeIt ... bat

ift roirftic^ fc^r ferner ju fagen," fagte gerabe ber 2llte, alt

Suoeliuö ^ereintrat.

„2lcf) ©Ott, ^apa !" fagte ^ömael. „Die ^öc^flcn ©üter in

biefer 2BeIt finb immer nur bie fJJJomcnte ber ^örf)flen, mnc*

ren ^lar^eit über bie 23eflimmungcn ber 2öelt unb beö eigenen

2ebenö . . . folange ic^ aui biefer ^öd^fien Ätar^eit ausgeflogen

leben muß, fo longe bin tc^ ein ©tücf J^olj ober ein toter
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^a\d)imnU\l ... jtbmfalU fü^Ic ki) rnid) [o lange aU ein

Äranfer I"

„2)u fpric^fl geJt>tfferma§en oon ben 5!lugenbli(fcn &cö STr«

6ettöraufc^eö !'' fagte Suocliuö. „2lber eö gibt au^ anbcrc

SRaufc^jujlänbe ... ober meinetiregen SSerjücfungö'iUfiänbe. .

manche SJZenfc^cn be^upten trieber, ba^ ber Sicbeöraufcf) ber

^öc^f^e 3u|^önb tt)ärel"

„2(c^, bu meine ©üte!'' rief ^ömael bclufligt. „Da worfl

bu aber um ben ^öc^flen üJZoment gehörig betrogen, 3o(;anneö I

... fom'el tc^ tt>ei§, ifl in beinem biö^erigen Sebcnölaufe ber

©cifl ber ^kht nur immer in [e^r profaner ®eflalt über

bi^ gefommcn!"

„®icfo?" fagte Suöetiuö plö^lic^ gereift. „2Bo^er willfl

bu mir fagen, ba^ iü) nid)t im Seben auc^ einmal biefeö ()örf;5

fien ©lücfeö teilhaftig werben fönnte." Sr na^m einen flrcngcn

$lon an. ,,SD?ein lieber ^ömael . . . bu roei§t, ic^ f)aht in meis

nem Sebcn oft grabe barüber nac^gebarf)t . . . nämlicf), wenn ic^

ba^ ©e^eimniö ber ^kU rirf;tig begreife, fo ^anbelt eö f irf) babei

geroiffermafen um eine 2Irt Sebcnöerneuerung, wo ber 2}Jcnf(^

üor fic^ mieber ganj fkin unb f;i(föbebürftig mirb ... gonj

bumm unb ^Ufloö . . . fo ba^ alUt 2)ünfet ganj oon i^m ah

föllt . . . unb er ^um erften SDJale im anbern 9}Jenfd;en ben ©ott

fielet . . . ober meinetwegen auc^ bk einzige Jpilfe in ber 9lot fic^t

. . . unb nun werbe ic^ bir beine O^^ieberträc^tigfeit in einem oiel

übleren ©inne jurücfgeben . . . benf b u bir einmal richtig eine

folc^e Sachlage auö . . . alle .^aget . . . benf b u bir einmal . ,

.

ba^ bu bic^ 2Beifefien ber SBeifen noc^ einmal wegwerfen

mü^tef^ ... bic^ mit bem nie üerwelElic^en ^ranje ber (Jr*

fenntniö ©efc^mürften wegwerfen mü^tefl, um einen weib*

lid)en ©ö^en auf beinen Qlltar ju flellen
'"
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„©ro^örti'g . . . 6u rc^cf^ ja grof^artig . . . unb fic^fl ganj

entflammt au^, aU brennte in bir ein Jcuer V^ fagte ^ömael.

„^anft euc^ nur mtcberl" fagtc ber mächtige 2llte. „3^r

närri|cf)en Jf^^""^^ • onberö Jüürbet i^r bod) gleich fürc^s

ten, oneinanbcr SScrrat ju übenl"

2lbcr auci) g^rau Jr)abn»{g ^attc fi^ oom Jlügel erhoben,

war in bai ^errcnjimmcr eingetreten unb fpracf) gereicf^tig

unb leife:

//Srgcnbmo liegt ein <Sce ... natürlich ganj fern ... wer

wollte [agcn, wo ? . . . ein gang wunberfamer ®ec ... ein (See,

Har bi$ jum ©runbe . . . rein n?ie ein (5iöfrifialt ... am ©runbe

fie^t man jeben weiften Äiefel flimmern ... ein Sben . . . unb

bocf) ganj o^ne 2Item . . . nur ^immel unb Stein unb SBaffer«

grunb . . . o . . . baö 2}?ärc(;en ifl fc^ön . . . t>iclleicl;)t i)ahc id)

eö eben erfl gelefen ... ober eö i\i mir auc^ nur fo oon um
gefä^r in ben ©inn gekommen . . . öuö bicfem See iflt nun in

einen j'ebcn auö ^rbe gemad;ten ^dh ein einjiger, reiner

Slropfen auögcgoffcn . . . einer ober auc^ ein poar . . . unb bit

Xropfen mü^cn fic^ bur^ bit Srbe immer jum Sichte ..
ba^ mu§ fic^ mü^en ... ba^ mu§ fi^ immer mü^enl"

@ie trat anö Jcnj^^f wnb öffnete eö.

„Die 9Zad;t ifl ^cute lic^t hii in it;re ©rünbel'' fagtc ftc.

„2lbcr ber 2Binb ergebt fic^l"

Sfot fa§ nebenan noc^ immer im SÖinfel beö SÜJufiFjtmmerö,

bie .^änbe auf bit 2lugen gepre§t. Slbcr fie ^atte fc^arf auf

Suoeliuö' SSorte gelaufd;t. Unb fie laufc^te awd) bann auf

grau .^abroigö 2}?ärc^en oom ©ee ber Zitht. Unb Uibt 5)?alc

^atte fie järtlic^ öor fic^ ^ingeläc^elt, roie eine reife Sfwnsfi^ö"

lächelt.
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£^cr ölte, mäcf>ttge ^err wax fort.

^ud) ^Vitlin^ befanb j'icf) längft in bcm flabttfc^cn ©etrtcbc,

übcrbürfcet mit alUx^anb SSorbcrcitungen, bie ^aupt[ärf)lirf) [ein

ncucö Se^tamt nötig machte.

3n ^ung^olj war eö ganj einfant.

g^rau ^abroig ging muttcrfeelenallein im ^axU um, tt?o bie

gelben SSIättec reicf)Iic^er auö bcn ^|lcn flatterten,

(Sie pflegte SSlumcn in ben Orangerien.

(Sie roanberte anä) einmal über ben ^of ^in, jwif^en ben

leeren Erntewagen unb einigen pflügen, bit bort aufgereiht

flanben. Ober f^reic^elte ii)xt Sieblingöfü^e, ttjenn \k mit

oufgcnommenem (Seibenfleibe buxä) bk langen, gellen ©tälle

fc^ritt.

Unb immer fa^ [ie ^o^eitööoll unb fanft auö, fcl^icn in fic^

nod; me^r ^urücfgenommen, weil i^x, wenn [ie mit i^rcn ©c=

füllen einfam war, ber solle 9?eic^tum, ber um fie ^er ges

breitet lag, unb bk örmlic^en SJJenfc^en, bk fie alle ergeben

bcftauntcn, noc^ ferner unb frember ju entfc^winben fcl)ienen.

3[ot unb ©ertrub waren in ber '^tit oiel beieinanber.

2ffot ^atU aller^anb fprung^afte Saunen im (Sinn, bk ©er*

trüb lad^en macf)ten.

(Sie erfanb [ic^ 9}Järc^en, bic ©ertrub anflaunte unb bie

alle immer um einen blonben 2}?enfc^en fpielten, ber nic^t

wu§te, tva^ 2kU \\l. 25er ewig o^ne (Seele ^atte leben muffen.

Oft fa§en auc^ bk beiben jungen S}?äbc^en, wenn ber Slbenb

jeitig ^ereingebrocl)en, mit ber alten Xante d^rifline ^ufam;

men Ui grau ^abwig im purpurcrleuc^teten 23ouboir.

grau ^abwig Ikhtt ba^ 2icf)t mit roter (Scibe 3U oer^ängcn.

2)ann raunte gcwö^nlic^ bk nacf)brü(flic^e, feicrlicl)c (Stimme

con 5tante (E^riftine, bie ba^ 23uc^ bic^t unter bk 2ampc ^ielt
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unb ycriuitfcn üorlciö. ^rau ^abirtg unb ©crtrub jlicftcn um
bic ®ettc, bann unb wann o^nc SSorte einanbcr einen »er«

glcic^enben 25licf ouf i^rcr ^önbe 2(rbeit juroerfenb. Sllle ©e«

flaltcn blutrot bcfc^iencn biö auf bie eifrigen .^änbe, bit fic^

mit ber Slrbeit inö rocife 2icf)t unter ben ©c^irm flretftcn.

Unb wo nur 3fot in bem ^urpurbämmcr immer roieber i^re

2trbeit oerga§, mit weitoffenen Slugen inö 2eere flarrte unb

^eimlic^ auf cinjamen SBegen i^re l)ti^cn Xraume t?or firf) ^in«

fpann.

Xante (S^rif^ine Uhtt fc^on feit Sauren mit ben griebmannö

jufammen.

Jrau »^obroig befa§ niemanb oon ben S^ren me^r, aufer ber

alten, frommen Same.

3^re Altern, bic alten ^afloröleute, waren lange tot. 25ei5

ber Reiter ergebene 2icf)ter roaren an ein unb bemfelben Xage

crlofc^en, nacfjbem fie fc^on im 2ebcn wie ^mci järtlic^e SSögel

eng aneinanbcrgepre§t auf einem ©tengel in bem behaglichen

Xl)üringer ^farr^auöbauer ge^orft Ratten.

Xante ß^rijline, bk eine ©c^weftcr bc$ alten ^aflorö mar,

^atU U^ ba^in mit ben alten beuten jufammen gelebt.

2)ann ^atte g'rau Jpabroig [ie ganj ju [ic^ genommen. 2Bes

nigflenö ©ommerö.

3m SBinter roo^ntc baß alte ^räulein nic^t weit oon bem

g'riebmannfc^en ©tabt^aufe in einer fleinen, fe^r [c^mucfen

ffio^nung jur ^ktt.

Xante S^rifline oermicb auc^ jtl^t alle ©efelligfeit.

SKan fonnte i^r nie begegnen, folange ,^erren unb Samen in

großer Xoilette in ben ©älen oon Sung^olj ^erumj^anben ober

an ber reicl)en Xafel prangten unb plauberten.
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2t6cr foBalb eö i'm (^^loffc et'nfom geworben, !am bi'e alte,

fromme 2)ame au< i^rem SSerflletf ^eröor. 3ntmer in eine

fc^roarje ©ei&enmantiUe emge^üUt, unb immer ba^ ^aav

bünne, tt)ei§geI6e Siingeljöpfcl^en oor ber [(^warjen ©pi^cn*

^öube unb t?or i^ren fleinen, blaffen ö^rcn.

X)it alte Same l)attt ein langcö, fanfteö ©efic^t. (5e^r be*

mutige blapiaue Qlugen. Unb ^attt tiefe Siunjeln breit über iiit

©tirn gegraben.

2Iuc^ i^re ©efi^tö^aut mar mit
9lur i^re Jötben roaren noc^ ganj rcfig. Unb ibr SSlirf Fonntc

bei all i^rer 2)emut (roeil bie nur immer auf ^eilige £)inge ge«

richtet mar) fe^r launig fleinen.

„Sfömael . . . Sungdjen I"

DZiemanb au§er i^r fonnte mit Sfömael in fold(>em Xone

jugcnblic^er Sebenbigfeit unb 2(rglofigfeit reben, ber i^r Us

fonbercö Xtil mar,

„3n unferer heutigen, üppigen, äußerlichen $t\t/^ Ponnte

fie rufen, „mo fic^ bic 3)Jenfc^cn mieber ben alten, golbenen

©ö^en auö %t)pterlanb oorge^olt ^aben, mic ^inber einen 3er«

f^lcterten Hampelmann auö ber SÄumpclflube . . . mo fie an

nic^tö benfen, alö fi^ momöglic^ auc^ ben 25aud^ noc^ mit

^ojlbarfeiten ju füllen . . . unb fic^ . . . mie meine 2(ufmartefrau

einmal ben 9lagel auf ben ^opf traf ... inö Slngefic^t fpeien

laffen, nur um ju befi^en . . . mo ber ^elb jum ^inberfpott

^erabgefunfen ifl . . . j'ebenfallö ber ^^arafter nic^t me^r bret

Pfennige gilt . . . in m em follte benn ta ber Quell ber Offen«

barung noc^ fließen ?'' fonnte fie jmar fe^r leibenfc^aftlic^, aber

boc^ immer ein menig fc^elmifc^ babei fagen. ,,9^ein, nein . .

.

t)or aUem . . . maö i ^ benn überhaupt no^ ju offenbaren ? . .

,

menn bat Jpöc^flc boc^ offenbar i jl I . . . S^riftuö l^at eö gelebt
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. . . ^auluö ^at cö in crrigcn 25ortcn fclüfl: für bk T)ümm]\tn

bmüid) gemacht ,,,f)at cö ganj llav öcrftänblic^ auöge[procf)cn

... bu ivürbefi [agcn ... cö jur Xi)coxk crf;obcn ... cö ifl

nur baö Sine . . . unb wirb aud; in alle ^ufunft nur bai (Sine

[ein: ^ättefl bu ber ^kU nid)t, fo märe cö nicl)tö!'''

Sötnaetö ©cfü^tc waren in bic[er ^dt unflet genug unb um*

Freiflcn fortwä^renb allerl;anb ©ct)eimniifc.

2)ie alte Same Bonnte bann reijenb [prcc^cn. Slic^tig ein

Räuber umgab fie unb il;re berbc dicht,

©ie fagte alle 25inge nic^t mit bem geringflen ©c^ein oon

SKurren unb Eifern.

©ie [agte alleö nur ganj mit fcf>alf^after Siebe.

Denn [ie liebte bic g'rtebmannö, Ui benen [ie [ic^ je^t gc?

borgen füllte.

6ie liebte bk auöbünbig läc^elnbe Sfot.

Unb [ie liebte ben oertieften unb jernagten, ein wenig fpßts

ti[c^en Sömael.

SSor allem liebte [ie bk [probe ^^rau ^abwig.

©ie rebete immer nur mit feinem £acl)cn unter i^rer ©pi^en«

rü[c^e, bic i^r ro[igeö 9{unäelge[ic^t unb i^re wac^öbleic^en

Stingeljöpfc^cn einrahmte.

Plante (E^riftine [a§ jegt oft mit an ber fleinen 2}Jittagös

tofel ber griebmannö.

©ie war eö auc^ allein, bk ben nobel beringten, oorne^men

9?Zen[c^cn, ber [probe in [eine 3been[uc^t ocrfllricft in ben gellen

©pei[e[aal eintrat, oöllig auö [id^ ^erauölotfen fonnte.

2)a fam eö oft, ba^ Sömael in ber 2lbenbflunbe bm cin^

[amen ^orribor entlang noc^ einmal ju Xante (S^riftint inö

^immer ging, ba^ in bem einen ©c^lofflügel ^u öu^erfi lag

unb baxin [ie in 2lnbac^t unb (Erinnerungen unb auc^ in einen



blumigen, öltertümltc^cn ©eruc^ cmgcfponnen, wit cm T)ad)>i

tm 23au, lebte.

Xante ^^rifimenö offene, ^elle Slugen fprac^en eö in [otc^em

^lugenblicfe noc^ [c^elmt[cf)er, &a§ fie baß ©efc^äft i^rer ©eele

nur tm liebenben Dulben fa^. 9^ur im (Jrnjägen o^ne 23ors

n?urf. D^lur me^r im SSitten aU im SD^a^nen. 9Zuc in bec feiere

tägticf)en grcube, ba^ ber anbcre mit i^rer ^eimlic^en ^ilfe

roanble, mie ein bloßer 5u§ auf weichem Xeppic^. 9lur fo für

fic^ frö^Iic^ unb fcIbjTgeroi§ ben ®eg jur SSa^r^eit unb jum

^erjcnöfrieben leitenb.

Oft f)attt eö ein leibenfc^aftlic^eö ^in« unb Sßiberrebcn an

ber SKittagötafel gegeben.

Silämlicf) oor allen beutlic^ begriff eö Sömaet, ba^ Xante

^^rifline $Kenfc^en unb Dinge mit gan3 unbeirrtem 2luge ans

fa^, ba^ fie Ui aller ^ilbz tvidlid) eine unbeflec^lic^e Äcn*

ncrin beö irbifcl)en Sebenö roor.

Unb beö|)alb n^ar gerabe Sömael ^eute ju Xante (^^rifline

in ber 2)ämmerflunbe jurütfgegangen, meil ber entfcl;loficne

ffiiberpart ber alten 2)ame if)n unb fein 2eben wieber einmal

in ben alten, quälenben 2)oppel[inn oon ©elbft|ucl)t unb ©a^r*

^citöoerlangen ^ineingeriffen ^atte.

2)ie Sinben um (Scl)lo§ ^ung^olj unb bk fernen kuppeln ber

flimmernben Silberpappeln im ^arf fangen i^v raufcljcnbcö

Sieb in bk ^egerige ^erbflgeit.

§rau ^abraig flanb mit 3[ot unb ©ertrub am ©afferfpiegel.

Die brei fa^en mit jlummem ©c^auen auö weiten, glän*

jenben 2lugen bie ©onne langfam in ben ©ee finfen.

Die (Sonne fc^ien jegt auc^ in Xante S^riflinenö 3immer.

Xante S^rifiine tvax oon bem 2lbenbfcf;cin warmgolben um?

floffen,
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33macl voav mit feinem bemüti^flen 25Hc!c eingetreten unb

fa^ fic |)eiter an.

©ie fo§ am Jenfter in einem ^orbflu^I unb ^atte eine Jporn«

briUe auf ber DZafe.

„Sine golbenc Jörille fie^t freili^ 6effer auö ... mein

lieber ^ömaeU" fogte fie (ac^nb. „2t6er fie bvüdt mi^ ju

org ... atfo fe^e id) ru^ig wie eine alte ^e;e auö K'

©ie ^atte bic 25riUe abgenommen unb ^atte auc^ bai 25ibels

bu^, barin fie gelefen, fog(cicf) auf bem D^iä^tif^ beifeite ge«

fcf)oben.

Die 25ibel lag je^t neben bem blauen ^örbc^en mit ©pi^en*

jeug, auö bem ein paar bucflige SJ^ännlein mit ^ipf^ln^ü^en

in Elfenbein ^arauöragten, bit i^ren @ti(fnabeln aU ^ülfen

bienten.

„SBiUfl bu am Jenfler fi^en, lieb« 3ömael?" fagte fie.

„Dber foU id; bir lieber auf ber Sf)aifiIongue am Äamin eine

bebaglic^e ©tcUe macf)en . . . bu bijll ja boc^ ju oenüö^nt . .

.

unb mu§t eö alfo auc^ hti mir gut i}aUn . . . fomme nur ^ier*

^er ... firetfe bid) nur ^ier^er ... ba ... ic^ rücfe bir alle

Riffen iuud)t ... flre(fe bic^ nur ruf;ig lang i)m ... cd i|l

immer anne^mlid^/' fagte fie, „roenn man weip, bie 'SJltn'

\ä)tv\ tun fic^ feinen ^i^ong an ... befonberjJ auc^, wenn fie

mit ©ebanFen befc^äftigt finb ober ctmat mit fic^ ^erum*

tragen unb ^lar^eit gewinnen roollcn ... bu fommft boc^

auc^ in tiefen ©ebanfen, Sungc^enl" fagte fie lebhaft.

„Sa . . . wixflid), Xantc^en I" fagte Sömael. „3c^ fomme

in ©ebanfen ... unb gebe in ©ebanfcnK'

f,^(ifi<iA<i •• &ÖÖ böbe ic^ bir all bie Jlage wo^t an«

gefcben 1"
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,,9latürltc^ ^afl bu mir &öö öttgcfe^cn . . . weil nun einmal

bai Seibenfc^aftcnlebcn, ju bcm man ocrbammt ifl, in bcn

SUZicncn beö SJjcnfcl^cn fidf) irgcnbroic auöprägt ... tveil mt
nun einmal Seibgeijlcr [inb I'' fagte er. „Unb au^erbem, weil

bu eine ungewöhnlich [cfjarfe 25eo6ac^tungögabe befigfl, über bie

ic^ manchmal flaunel"

dv l)<xttz fi^ in feinem braunen ©cibenmantet fofort lang auf

hit ß^aifelongue ^ingefirecft unb rebete in äiemtid;er ©ebun*

ben^eit.

„Sungc^en ... waö beunruhigt bic^?'' fagte 3^ante S^ri*

f^ine järtlic^.

,/3n tt>el^ fc^einlofer SBeife bu ei oerflanben ^afl, bicl>

ein Sebenlang unter bie eigenen Jüße ju treten !'' fagte 3ömael.

„2)aö werbe id) bir erflören, Sungc^en !''
rief Xante ^^ri*

fline belufligt.

f/RunV^ fagte Sömael unb recfte fi^.

„Sinfac^, weil ic^ alle SKenfcl)cnfcl)ic!fale unb Srbenbinge

für ganj flcine, ^ilflofe Dinge ^alte, angefic^tö ber ^imm*

lifc^en greuben!" fagte Xante ^^riftine.

ff^a eben . . . alleö ^tbifc^e acljtcfl: bu gering . . . alleö,

tvat ber 9)?enfcf; auf ^rben tun fann, ac^teft bu gering . . . bu

meinfl, eö fei nic^tö I"

„SSielleic^tr

„Sae ift nic^t fe^r tröftlic^ V
„2lc^ ©Ott, Sungc^cn ... ba^ Zun i)iev auf ^rben !"

//So, ober . . . wai foll man benn mit bem Srbenleben bes

ginnen ?" fagte Sömael.

„©lauben I" fagte Xante ^^rifline mit gewichtigem Säckeln.

„2ln matV fagte Sömael.

,,2tn bai ^ütmfÜQe ... unb an bai 3«»fcitigc ©lauben
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^ti^t für wafir l^oltcn bic Icfetc Hoffnung ün& ben Icßtcn

Sport ... obiüo^I man nocf) nid)t \kl)üV'

„?}tcinctrocgcn . . . icf) tue cö !^'

„Olein ... bu tu-fl cö eben nic^tl" fagte Xante (2f>r{)lmc

bcflimmt.

„3a . . . t^ tue eö . . . nac^ nic^tö 3ergrüMc i^ mit mein

Spitn gieriger roie nacf) biefen ©c^ä^cn !"

„2)u braucf))! bir bein J^irn gar nid^t ju jcrgrübeln . . , cö

ijl unö ja öer^ei§en I" fagte jc^t bie alte Same im ^äubc^cn

unb na^m i^r ©tricfjeug nebenbei auö bem 9M{)forb unb be*

gönn fofort «Schlingen aufzunehmen.

„2llfo, bu meinjl . . . id> [oll ba^ Srbif^e nur fo tatloö ^in*

nehmen ,,,bk ^änbt einfad) in ben !icf)ojä legen unb warten!''

„2)u fie^fl ja, mit iä) eö mac^e . . . irf) flric!e unterbeffen

©trumpfe !" fagte Plante S^riftine öoll Soune unb jaulte eine

SBeile, bit Dlabeln bebärfjtig beobac^tenb.

„DZein I" rief Sömael. „Sd) ^öbe ja boc^ alterbanb 2)rängc

t'n mir, bit irf) nic^t fo obne »eitcreö jlillen Eann V^

„^ad) irbifc^en Singen ... ja ... nun ... irf; bin ni^t

oon ber SrbeK' fagte Xante d^rifline.

„2lber i^ bin boc^ ouf ber Srbe!" fagte ^ömael lebt^aft.

„So, ja . . . ba^ finb roir freiließ noc^ . . . unb muffen eben

©ebulb ^abenr

//3(^ tt>in ja ©ebulb ^aben K' fogte Sömael.

„2Biefo?'' fagte Xante (^briftine.

„Srf) tt^ill einflweiten nur bk entfeglic^e ^angesreile jTille».

. . . ic^ rein einftraeilen nur bk Srbenjeit anftänbig auöfüllen 1"

„2)ie $tit ifl ein rollcnbeö Ding, ba^ feine ©pur binter*

Iä§t ... fie ifl nur baö dlab, ba^ unö ber ßroigfeit jufül;rtl"

fagte Xante S^riftinc beDacbtfam in if;re 2lrbcit.
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„©crabe bc^i)alh meine iä), mü§tc ici) bit fcoc^ fc^t la

fc^eiben erf^einenl"

„Daö fprec^en fol^e brennenbc, naä) irbifc^em Slu^mc oet«

le^ttt 251{rfe tt>te bie bcinenl"

//3^ fage cö bi'r ja, liebcö 2;antc^cn . . . ic^ roill nur für tk

flüd^tige (Jcbenjeit benfen, an<i) wenn cö feincrlct ©pur hinter;

loft . . . fonfl fomme ic^ um . . . für bie Sirigf eit fann ic^ boc^

ni^t benfen V^ fagte Sömael.

„Unb n?aö roillfl bu bcnn benfen ?"

JDie 2)ämmcrung tcar gefommen. 2)er Ic^tc 9r6enbfd;e{n

gtomm ouf bm feinen Jpänbcn öon Xante S^riftinc, bit ad)U

loö unb eifrig bie ^Zabeln bewegten, inbeffen bk fc^elmif^c

©reifin i^ren frommen, [anften 23(ic! auf bcn [ermächtigen,

orientalifcf)en 2}Zann, ber oor i^r lag, gerirf>tet ^ielt.

fSJlan ^örte bk ©tri^abeln leife roifpcrn.

„Sc^ möchte ben milben Sber töten!'' fagte ^ömoel unb

begann fi^ ju erregen. „2Iber i^ Fann eö nicf)tl"

„SrFIäre mir baiV^ fagte Xante (E^riftine.

„Sc^ mochte ben en?{gen Urmiberfinn mcineö 2e6enö lofen

... aber id) lann e^ nic^tK'

,,Saö öerfte^e ic^ nic^tl'' fagte Xante Sijriflinc.

„Su n)ei§t eö fe^r genau, ba§ ein SJZann mit (Erleucf)tung

unb SBelts unb DIaturfenntniö noc^ immer nur ^enntniö unb

©iffenfc^aft befi^t ... unb Heine Sl^nung ^at t?on [einer

eigentlii^en, irbi[rf>en ^Seftimmung !"

„2Baö ij^ bat für eine ©e[cricr)te mit bem ^ber? ... bk

intere[[iert mic^I'' [agte Xante d^-irif^inc [anft, inö ©triclen

wieber lebhafter oer[unfen.

,ßd} ©Ott .. bat i^ ein Sitb ... bicfer im^eimli^e (Eber
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... bcn twi^tn llrmi&crfinn mochte man auö bcv SBcIt fcfiaffcn

... 5er je&em 33Jen|'cf)cn auf (Bd)xitt unb Xxitt immer mt
ein Knüppel jmifcf^cn fccn 25cinen liegt ... man ifl träge ..
unb ifl: boc^ ewig ouf ber g^luc^t ... man rebet fic^ oor,

freier ©eifl ju fein . . . unb ifi: boc^ ewig gebunben . . . man

ücrflud;t ta^ Zöttn, unb fann fic^ boct) nur oon Seichen

nähren . . . man lernt unb fhjbiert, um beffcr ju werben . .

unb wenn man ju (eben gelernt ^at, \)at man nur ju flerben

gelernt ... buß ijl ein Uriüiberfinn, wie tin ^öl3emeö Sifen

... unb ein Urwibcrfinn, ba^ unö jur Teilung biefer ^ranf*

^tit ober 3ur 23ewältigung bicfeö unhaltbaren 3^tft<*n&fö nur

ba$ Dcnfen ocrlie^en ij^ . . . ba^ baju fo wenig taugt, mt ein

l^oljerneö SJieffer jum diamanten fc^neiben ... man ^ätte

nur eine 2öaffe, biefen SBiberfinn ju töten, inbem man ba^

Seben felber inö S^n^ trifft . . . wenn man aber nic^t ©elbfb

morb üben will, mu§ man fic^ oon bem ewigen 2Öiberfinnc

auf Schritt unb Xritt oergewaltigcn laffen . . . ober man fann

eö ^öd)jlenö noc^ macl;cn, wie eö ber SDZann im SSolföbuc^e

macbte . . . man fann auf einen 25aum flüchten mit fe^r

birfen g'rücl^ten . . . unb fann bk lecferen 'Sxüd)U bem wilbcn

Gber ^crunterwerfen, wenn er SKiene mac^t, ben SSaum auä*

ju^eben ... gierig \]i ba^ alte animalifc^e Ungetüm ... ba^

überfrißt [ic^ ... unb wirb ja^m . . . unb man bringt fo ge«

wiffcrma§en ba^ irbifcl)e 2eben meuc^lingö jur dlut)C \"

„2)u \i\\^ ja orbentli^ erregt ... lieber Sömacl!" fagte

Spante S^riftine, legte i^r ©tricfjeug \)Z\\i\Xt unb flreicl;elte

Sömaelö ©efic^t. ,,5}u bifl überhaupt ein unglaublich leiben*

fcl;aftlicl}er 9}ienfc^ ... vcixt bic^ folcl)eö Sieben angreift ...

richtig einen fc^merjlic^en 2luöbrucf l)afl bu . . . [oll icl; bir ntcbt

einen <£c^lucf feinen Si<x\\zt eingießen'?'
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^le wav ön cm Ftct'ncö (Jcftifc^c^cn ^cröngcgangcn, mo cmc

feine ©ilberfanne über einer fleinen -Bärmflamme fiönb.

„Du wei^t ja, ki) bemühe btn Diener nic^t gern . . . unb

auct) md)t erfl bit ^üd)t \"

„Oiut . . . fein \" fagte Sömael ganj leifc un& fu^r fic^ nocfi

i\XK paarmal mit ber beringten ^anb unflct über b<xt bärtige

©efic^t, um feine (Erregung oollenbö ju öcrfc^euc^en. „(Ein

biffel Süropenfonne im Slut fann nie etroaö [c^aben . . . Äaffee

ifl: bod^ ein 2Bunbertranf ... b\t glü^enbjlen ©onnen|lraf;Ien

ber $tropenIänber ^aben fi^ barein oerborgen ... Kaffee ift

t\x^ ©ottl"

„Unb ic^ mei^ fc^on, bo^ b\x auc^ ein Foflbareö ©efä§ baju

^aben mu^t . . . bu oerroö^nter ^eiliger \" fagte Spante (i^ris

flinc unb fam oon ber buntgefüllten ©laöferoante roieber ön

b<xt S^cetifc^c^en jurücf. „Jpier gebe \6) bir ben fleinen ©olb*

feecbcr ooll . . . bu voi\%\ ... er geborte beinern frommen ©ro^*

oater ... meinem teuren, feiigen üiottlob ... nein, nein ...

ju ^eiligen '^voidtx\, ifi ber SSec^er nie benugt njorben, obmobt

er baran erinnern Fonntc ... eö war nur ein Subiläumö^

gefcf^enf beö ^atronatö^erren, ber mit feinem ^afior jufammen

alt geworben warl"

Sömael tranE ben Golbbec^er mit ein paar ^affigen ^wfl^"

leer. 2(ber er war jc^t ftumm.

„Sa, bu liebe ^cit ... b<xt IzUxk ifl ein Siätfel !'' fagte oon

neuem Spante Gbrifiine. „3}Jeinctn)egen ein Ungcbeuer . . . unb

eö bleibt unö fein anbereö Heilmittel für bo,t irbifc|)e Sommers

tal alö ber Glaube an (iJott unb an b'\t Siebe \"

„Doc^ nid[)t etwa an bk 9}?enfc^enlicbe fo inö 25laue \"

„3cb weif5 fcbon . . . icf> weiy [chon . . . bu liebfi bk 3}?en;

fc^en ni4)tl''
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„(Sage einmal, Xant^tn . . . bu l^jaf! bod) nie tm Se^cn einen

S)?ann geliebt?^' fagtc Sömael ein wenig üerfrf)m{^t.

„J)aö Fannfl &u botf) nid}t wiffen ... &u @cl-.:lml" fagte

Jxinte S^riftine.

„SÖeipt bu, Xantc^enl" fagte 3ömael plß^Iicf; ganj t?er»

legen.

//3c^ ^abe nic^t bIo§ Feine 3}?enfd^enliebe . . ici() ^abc ni^t

bie gen'ngfte Eingabe an irgendeine ©eele V

„3 ... baö g^euer für ein SKäbc^en wirb ©Ott fcf)on in bir

entjünben 3U rechter '^titV^ fagte Xonte (^(;rif!ine.

„2Bci§t bu, Xantc^enl" begann er neu. „2)aö SDZabd^en,

roaö \d) wählte, mü^te au^erorbentlic^ ^oc^ geartet fein ...

ic^ bin nämlic^ auc^ ein ®otteöfof;n I" fagte er wieber fein

läc^elnb.

„9^a . . . unb ob . . . bat tann id) mir wo^l benHen . . . natür««

lic^ ... bu bifl boc^ ber ®o^n beö mächtigen 2(bra^am grieb«

mann . . . bu bifl ein reifer unb freier S}?ann . . . unb wirjl

auc^ üielleic^t einmal aU ein (erleuchteter öffentlich befielen l"

fßlün^ bu, ba^ mic^ ein ]()oc^gcmuteö SOJäbc^en nic^t wegen

oller^anb innerer unb äußerer ©ebre^en t?erfd;mä^en fonnte!"

fagte Sömael.

„©uter Sunge . . . rvat rebeft bu ba y . . . \vk fcnn bic^ ein

folcbcr ©ebonfe auc^ nur einen 2lugenblic! plagen!'' fagte

XanU (E^ri)line mit gan^ ^ärtlic^em 2^one. ,,^in j e b e r irbifc^e

S)2enf^ . . . folange wir unfer ©taubfleib tragen ... ifl ja boc|>

immer nur ein fe^r ungefä^reö unb un3uoerläffigcö Sing . .

.

ein jeber oon und braucht noc^ immer gar fe^r eineö g'ür*

fpreci)ä, ber fic^ feiner Unbc^ilflic(>fciten annimmt ... 3ung*

c^en ... fief>|l bu ... b^^\)alh \\t Sr aucf; geFommen ... ber
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5D?ittIer unb ötc iiitbt . . . unfer jpcilanb . . ta^ er an einem

i(bm 58armf;er3ic^Fett ü6en roitll"

2lber Sömctcl f;örte bit -Sorte nic^t. ©etn Slugc bli^te. ©e*

bonfcn burcf^firomtcn i^n an3eit rote Sei&en. D^ocf) immer 2luge

in STuge mit ber frommen, ^eiteren ©reifin, \ai) er nur nocf;

einmal fc^arf tic bemütigen 2lugen ber alten 2^ame an, roanbtc

\id) uncntfcf)Io|'[cn ^ur Xüv unb ocrlie^ bann ptoßticfj ba^

^immer.

Xante S^rifline lie^ eö roorttoö gefc^el^en. @ie wat nur tangs

fam an ben clcftrifcf)en ^nopf herangegangen, um £icf)t ju ent«

jünben. 2l6cr fie unterlieg noc^ lange, bie ^anb ju rühren. (*^ie

f!anb nur im Dämmer ganj fiarr, ba^ 25ilb beö öer^ärmtcn

9)?anneö im 2tuge oor [ic^.

2tuc^ g^rau ^abmig Jriebmann wat j'e^t oft l^etmlich erfüllt

oon 3ömaclö 25i(bc.

3n i^rem Erinnern gingen manii)mal mit bem feicrlid^cn

Tonfall i^reö feiigen, frommen SSaterö bit frühen (^r^d^s

lungen oon Sefuö um, ben fie fic^ immer aurf) n?ie einen

jungen, zernagten, blcicl^en 2}?ann mit braunem ^Botlbart um
^inn unb SBangcn unb mit 2lugen ooll glimmenber ©ute oor«

gcftellt ^atte.

(Jö gehörte ^u bem Sebenögange auf Sung^ofj, ba^ febe

2S3cbe eins, jtoeimat, oon ber Jpanb beö (SeFretärö gefc^riebcn

unb oon bem 2I(ten felbfl mit einem 2iebeö3Gicf)en nod^ neben-

bei unterfertigt, eine furje 5^ac^ric^t fam, barin frifcbe Saune

fpürbar war. Unterbeffcn ber alte, mächtige ^err 2lbra^am

^riebmann oielbefcbäftigt bur^ feine 25ureauö unb ^abrif-

ballen ging, um alles! mit eigenen 2Iugen ju befic^tigen unb
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lu Uttchntn unb ju taufcnterict SSerkffcruncjcn 5cr 55ctricbe

btt leiste, cnctgifc^c Slnfto^ ju fein.

ä)cr aitt 2l?ann mar ficbenunbficbäig Sa^tc olt unb f^tcn

noc^ immer ein 9}?ann oon Stein.

9'lic^t weniger in ber trockenen <Bad)\iä)Uit, bit t^n quo«

füllte, unb bit i^n gegen die SHufionen unb ibcetlen SSerfliegen*

Reiten ja^ unb rü(f|'icf)töIoö macf)te. 2luc^ roaö bk 33e^emenj

anlangte, mit ber er auf bcn Jelöf^ein ber nücf)ternen SSirflic^s

feit eingefcf)moren roar, fonntc man ni^t genug feine titanifc^e

S5efc^ränEtf;eit berounbcrn.

»^eute i)attc ber 2IIte nac^ einer SSerfammlung oon ©ro§«

inbuftrieUen unb g'inanjmännem noc^ hei einem üppigen Diner

im ^runffaale beö ^aifer^otelö gefcffen, war bann im Sluto

in fein 23ureau im Direftorialpalafte ber »£>auptfabriH jurücf*

gefeiert unb fa§ unb prüfte fc^on wieber ^eid()nungen, bie i^m

ein UnterbireEtor oorgcicgt \)attt, So ^anbeite fic^ um gro^e

25o^rmaf4>inen ju (Scf)ürfungö5roc(fen.

2>ireftor S5ucf)f)ol3 ^atte bit '^btt beö ^Tlten, bit er umfianbs

(ic^ auf ©fijjcnblätter unb Utim ^ettcl mitten auf einer Ja^rt

burc^ö 2anb mit Ieibenfcf)aftlic^em (Sinn erfonnen, in reinliche

Darfteüung gebracf)t. Unb nun vertiefte \id) ber alte, mäcf}tige

(irjfcnner unb Ingenieur neu in feine Sntroyrfe, aU menn

fie nod) einmal ganj wie frembeö ©eifhüefen oor i^n träten.

Aüireftor SSut^^oIj war erflaunt, mit welchem Sd)avffinn

mit biefem Snft'fument bit iOZutter Srbe angcfcßröpft unb Wö^r*

^aftig hi^ in ungeahnte Xiefen mit üer^ältniömä^ig wenig

2}?ü^c jur £)ffenbarung i^rer inneren, oerfieinerten (£cf)ä^e ge?

jwungen werben Eonnte.

Sr ftonb mit einem fe^r oerbinblic^en Säckeln neben bem nur

9or fiq) ^inpruftenben, mächtigen ^^ef beö ^aufeö unb fal^

102



mit Quf bat ^apitt, tttorübcr ber betagte (^icmaltmenfc^ mit

einem tattgen SSIciftift finnüerfunEcn oon (Ecfc ju (JdEe tajlenb

fann un5 prüfte, um bann unb tuann in bk fleinfle freie ©teile

beö Slatteö feine genaueren 25erec^nungcn in jierlicl) georbneten

^o^Ienrci^en neu ju notieren.

Direftor SSuc^^otj war ein fleiner, encrgifd^er ^crr, eine

jüngere, bärtige 2Iuögabe beö ^erm 2Ibro^am ^ricbmann, wenn

et ^it^, OZeucrungen unb Jottfc^ritte mit bem ©efc^äftöblirf

ju burc^bringen unb um unb um einjufe^en, eine jüngere 2luö«

gäbe, unb eine ganj auf einen Eteincn ^ac^bercic^ e{ngefrf)ränfte,

gett)iffcrma§en nod) einmal ein lebenbigeö ^aupt am Xore, reo

man in bk ©pejialabteilung für 25o^rmafcf)inen unb ©c^ür*

fungöwcrfjeuge eintrat. Der alte 2lbra^am ^jricbmann befa^

in feiner ^erfon ^unbert unb me^r folc^er J^äupter, roie eine

'.^pbra.

ülun fa§ ber mächtige Sllte unb fann no^ immer feine

eigene Srfinnung burc^, lie^ ficf) bann aucb ein 23Iatt erflären,

tt)o Direktor S3uc^|)ol5 oerfuc^t ^atte, bercitö cim Snbcrung

unb 25cfferung am JpebcIioerE onjubringen.

2Iber er ^atte ben ^opf noc^ oollcr politif^er unb roirt*

fc^aftlirf)er 5bcen, bk man hd ber 23erfammlung unb bann

vertraulich beim Diner befprocben ^atte. Unb er begann biefe

Sbeen oor feinem ©ubbireftor neu auöjuframen.

„^ämiiä) ,,,bat fe^cn bk 9}2enfcf)cn immer nocl^ nic^t . .

.

bat begreifen bk SJJenfc^en immer noc^ nid^tl'''' rief er leb*

f>aft. „Dbwo^t tt für jeben 2}Jenfc^en, ber an füf;renber ©telte

fle^t unb atfo felber großen S^ieic^tum ^erüorbringt, fo Hat

om Xage liegt njie ber ^enfel am ^ruge!" fagte ber 2llte

fel;r fiocfenb, unb fcl)ttjieg bann wieber eine 2Beile fiiil.

„S0 ging wo^l fe^r teb^aft ju . . . ^eute auf ber SSerfamm^
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lung ?" fragte Dtrcftor SSucft^oIj befcftcifccn, tücti er fictj eincö

bcfonbcren SScrtrauenö beö alten 2}2acl;tf;abcrö erfreute.

„Seb^aft ... na unb ob I"' [agtc ber 2llte nebenbei. 2tber er

rcbete gan3 oerfunfen weiter.

„3^er ^tn\d) ifl unb hkiht nun einmal feiner Dktur na^

ein ^erbentier V^ fagte er gcmäcf)Iic^. „©eöatter ©c^nciber . .

.

. . . ©eoatter ©robfc^mieb . . . ©eoatter ©upernumerar . .

.

minbcflcnö fünfunbneunjig ^rojcnt ber »^crbe [inb Unmüns

bigc . . . Singefcl)üc^terte . . . 2)umme . . . Spaihc . . . feige

Äinber . . . ober 25crferfer . . . ober alberne Xeufel . . . ^abm

njeber eigene (5ntfrf)eibung , . . noc^ eigenen 25Iicf . . . noc^

eigenen SBillen . . . finb »Untertanen* . . . muffen geführt wer«

ben ... muffen jufammenge^alten merben tt)ie bie ^erbc öom

^irtcn unb oom ^unbe!''

„2)aö Eann boc^ cigentli^ gar feine g'rage fein!'' fagtc ber

©ubbireftor in be^utfamem $tone ba3u. „25ie 5Kenge mu^
gefül)rt n^erbcn!"

,/^<^fi^fi<^ • t>tc 5[)Zenfcf)enbcrbc mu§ geführt werben I"

fagte ber 3IIte mit großem 25ebacf)t. „©onfi gäbe eö Eeinerlet

gewaltige Seiflungen, bit man Kultur nennen Eönnte . . . fonf^

gäbe cö ^öc^ftenö atler^anb perfonlirf^en ^leinfram . . . nicmalö

crflaunlic^e 2Bcrfe, wie 3. 25. bk alten, ägpptifc^en ^önigö*

gröber, bk ^pramiben . . . ober fo . .
." fagte er immer ge«

be^ntcr. „J)enn nämlic^ ... bie SÄeic^tümcr ber paar ^rojent

©tarfen ... ber paar ^ro^ent 2Binen3menfcl)en . . . ba^ ifl bic

Kultur . . . Kultur ijl gar nic^tö weiter aU bic willen3märf)tig

jufammengebracf)te, oom überlegenen ©cifle auögenu^te Jper«

benarbcit I"

Der alte Slbra^am g^rtebmann p^iIofopr;ierte in biefen Sbeen

offenbar mit fic^erfiem S3e^agen.
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„Sllfo auf ixe pf;rung ber ^""^'""^"^""jiö ^tojent

<Bä)tvaii)tt unb Jpalbcr fommt cö ganj allein anl" [agtc ber

2lltc be^aglic^ oor [fc^ ^in.

„Stbcr ba benfen bit Sunfcr noc^ immer, fic müßten anä)

^eutc noc^ alle d')lad)t allein in ^änben ^aben . . . fie Eönntcn

auc^ unferem Zeitalter noc^ immer it)ren 2Öillen aufprägen tüic

früher ... i, maö! ... bk\t Jperrlic^feit i\i ^eutc vorüber

. . b i c f e ^errlic^feit, bic [ic^ frül)er alle 33orteile beö Sluteö

unb 25cfi^eö allein ju oer[d)affen wu^tc, i\i ^cutc oorübcr ...

biefe ^errlicl)Eeit iflt ^eute oöllig übertrumpft!"

(fö blieb eine ^ciU ftill, weil ber 2lltc gan^ in ba^ ^obdl

ber neuen SOiafc^ine öertieft roar.

„Der ^flug i\i ja [ic^erlic^ . . /' njollte Dire!tor 25ucl;^ülä

neu bit Unterhaltung anregen.

„Der 9)flug ... ja ... ift fic^erlic^ ... ein ebnrürbigcö

Snjlrumcnt ber menfdjlic^en Srfinnungl" rief ber Sllte lebs

^aft. „Der ^flug ifi bk urfprünglid^fte mafc^inclle (^rfinbung,

um bk (Erträge ber Srbc ju fleigern ... ber ^flug iüüi;lt mci*

netreegen einen b^lben ^tUv tief ... tok tauj'enb
!"

Direktor 25ucl;bol3 flanb neben bem Sllten, fa^, ba^ er [eine

3Inberungen unricl;tig anfa^, breite ba^ 23latt oorfic^tig unb

jeigte, o^ne ein 2Bort ju fagen, auf bk ©teile, rooran bai

J^ebelroerf anjufe^cn war.

„3a fo . . . ganä rec^t," fagte ber STltc unb tvat eine SQJeile

ganj oerjlummt

„Die Qit\ci)iä)tt mu§ batb if>attntkxt werben . . . ^ben ©ie

bk ^atentbefcl)reibung fieser geprüft?'' fragte er leife.

„2lufö genauefte, ^err griebmann!"

„2ll[o . . . bamit Unn eö nicl;t fehlen, ba^ wir wieber einen
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ergtcBigcn S^orfprung gewinnen ... un& baß i'fl bie ^aupt«

\ad)c \" fagte bcr 2llte fe()r jufricbcn.

2lbcr bann begann er neu bie 3Bortc ju bc^nen, weil er oon

feinen Sbcen über bcn irbifc^en SBirtfc^oftöproje^ unb bcffen

23ern?onbIung nicf)t loöEommen fcnnte.

„2)er DHmbuö beö atten Jeubalabelö {fl l^eute oölltg öors

über \" fügte ber 2IIte gemächlich unb pfiffig. „Unb baran wer-

ben Weber h\t poIiti^cf)en ©c^wärmer, noc^ bxt empörten Sbel*

Icute feiber tixo<xß änbernl"

„Daö glaube ic^ aucf)I" fagte DireFtor 25ucf;^oIj.

„©taube id^ . . . waö ? . . . wc{§ ic^ ... weber bk abcligen

J^erren, nocf) i^re gottfeligen Reifer, h\t 93faffen, werben baran

cinfiweilen tXvcxxß änberti . . . benn auf h\t g'ü^rung ber fünf;

unbneunjig ^rojent »falber unb (5cf)Wacf)er Eommt eö an . . . unb

5 1 e füt)ren ^eutc w i r 1" fagte ber %\H mit belujligtem DZac^s

brucf.

„STbcr ... warum finb wir ^eute bxt ^erren. mein lieber

25ucf)^oIä ? . . . warum ?'' fagte er emp^atifcf) unb f af) ben Dis

reEtor 25ucr)f;ol3 mit feinen Eleinen 2lugen blinjelnb an, inbem

er auc^ bxt rote, berbe Unterlippe broüig oorfcf)ob.

„Sonnerlittc^en ... ja ... ic^ glaube, ^err Jcic^niann . .

»

boA möcf)te boc^ wo^I mancherlei ©rünbc ^aben I"

„3c^ glaube, Jperr Suc^^olj ... baö möchte wol)I burcl)au6

ni^t mancl)erlei ©rünbe l)aben!" rief bcr 2llte lcibenfcl)aftlic^.

„5^ein ^..'bo.t \)<xi nur einen einzigen ©runb !/' fd^rie ber 2llte

eifrig, „^infac^ . . . weil wir ^f)t)fifer unb (E^emifer alle Sinfel

beö SBeltallö oon ©cfpenftern ein für allemal auögeräuc^ert

l^aben . . . weil es ^eutc ein cl)emi|c^sp^pfiEalifcl)er ^immel ij^,

bcr fic^ über bcr 2}Zengc wölbt . . . weil alle unfere 2ßivflic^s



Feiten ntr.^enb mc^r einen C)rt für 5aö ^cnfeittJ unb bie ^imm?

lifc^en Xröflungen übrtggclaffcn i)ahm ... rceÜ btc S}?enge

^eutc Stealpolitif treibt ... weit [ie feinen @inn me^r bcfi^t

für bic Sö^nung fiatt ©onnabenbö erjl f)intcr biefem irbifc^cn

geben . . . weit fie fi^ mit 25rot unb (Scf)napö unb Kartoffeln

unb ©onntagö einmal Sftauci)fteifc^ nicl;t me^r um bk ßrbcns

jeit betrügen laffen will . . . weil [ie an bte J^ebung unb SSeffe*

rung i^reö irbifrf)cn 2ofe6 ^cute ju glauben oermag ...

weil fie bit cl)emifc^jp^t)fifali[cl)cn (Jrfinbungen unb ^'lubers

fünjle am eigenen itiU unb 23lutc jeben neuen Xag neu er«

fä^rtK'

„2)aö glaube ic^ aud^I" fagte 2)irc!tor JSuc^^ol}.

„^^lein ... ©ie glauben ba^ nic^t ... bit 2}? enge muf
glauben ... ©lauben \\i immer nur bk <Bad)t ber Seute,

bk ettüaö nur öom ^örenfagen fennen ... ©ie unb ic^ roiffen

ba^ ... nur bk 3}Zenge muftc ju allen Reiten glauben ...

bk S0?ebiäinmänner unb tauberer unb Oberbonjen roiffcn

immer, wie unb wo ber 3}ater acfert!''' rief ber 3Ilte. „2Bir

wtffen l)cute, ba^ auf unferer auö ©toffen gemachten Srbe

unb in unferer auö «Stoffen gemachten 2}?enfc^ennatur feine

anbere greifbare SDZac^t tätig ifl, alö bk ^^pfif unb bk

Sfiemie
!''

X)er Üllte pruflete ^örbar unb fa^ je^t auf bai 5D?obell fei*

ner SSo^rmafc^ine jurücf. 2lber er beruhigte fic^ burc^auö

nic^t.

„S^abt i^ x\iti)t rec^t, 25u#olj? ... mtV fagte ber 2rite

Pfiffiö-

„3 . . ja . . . bat ifl eben u n f e r ©e^eimniö ...bat ^erauö*

l)olen ber oerfc^ütteten unb »ergrabenen Kräfte ... ber ©c^ä^c,

SSärme unb £ic^t ... all ber ©ewalten, bie SSerge oerfe^en
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fönncn . . . olfo bit noc^ ganj onbcrce fönncn alö SOJenfcfjens

arme . . . w ^<^^ Jperauö^olcn tiefer äijHopifd^en ©ewalten

. . . unb natürlicf; baö SSecjrcifen unb 23ef)errfc^en biefer äpElopt*

fc(ien ©eiDalten für unferc ^joecfe . . . fo ba§ auc^ wir 25ergc

yerfegcn fönnen I" rebetc er weiter. „2Ibcr ba benfcn bk ianb-

barone immer norf), fie fönnten mit if;ren Dre|cf)flegeln bie

neue gata 2)iorgana erj*cl;lagcn, bk |)eute bie SKenge roie bic

5bee üon ^lonbpfe ooriüärtörei^tl ... nirf)t bie Slfjnung ...

bie SJJcnge glaubt ^eute nur an bk ^t;p[i£ unb an bk S^emicl

. . unb eö gibt aud; allerf)anb ©c^iüärmer, bk glauben, man

fönnte bk fünfunbneunjig ^ro^ent (Scf)tt5acf)er unb 23ebürftiger

[o im ^anbumbre^en lieber ju tücljtigen, e^rfamen SSauerö*

Unten unb [cf)önen, freien ^irten madjen . . . »aö fie im übri*

gen niemals geroefen finbl" [cf^rie ber 2(Ite. „OZic^t bk 2l^s

nung ... bk Stenge glaubt ^eute nur an bk ^i)i)\it unb an

bie Sf^emie . . . icf) [age S^nen, lieber 25uc()bol5 ... bk SKengc

erwartet ba^ ^eil ^ier auf (Jrben ... [ie wirft [ic^ ^eute bes

finnungöloö unter bie Üläber beö neuen ©otteö, wie fie [ic^

einfi bem glüi;enben Wlolod) in bk Slrme warf ... bk SJJenge

erwartet ^eute ba^ cf)emi[cf)5p^i)fifali[cf)c SBunberl"

„Unb bk Seute, bk ^eute noc^ öon ibpUifc^en ^uftänben

ober gar oon ^immlifc^cn $lrö|Iungen reben wollen . .
." üer*

fuc^te Siireftor 25ud;^ol3 baö ©efpräc^ nacl; einer ^aufe noc^

einmal anjufac^en.

„2tuö all ben Sertröfhtngen unb ®öttern üon bunnemalö l;at

fid; einfach ba^ 2Birf[ame jurüctgejogcn,. wie ba^ 2Ba[[er

auö einem öertrocfneten gtu^bettl''' rief ber 2llte \d)axf unb

fidler, ^fl^k ^zn\d)m ^aben f)eute feine mäcl)tigere 3bee ...

oom 2Birfenbcn auf unferer Srbe burd;auö nic^t ... eö gibt

überhaupt feine ^bie^ bie eine SJerooUfommnung unb S5ef[e-
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ntng bti Dafcinö ntc^t ölö Mo^e OZcBcIfd^emen, fonbern in

tvirflic^c 2luöfic^t ftcHtc, au^er bcr ^f)pfif unb (5f;cmic 1"

Scr 3llte fcf)wieg.

„Sa§ taö tt)a^r ijlP fagtc Sire?tor SSucß^oIj [e^r juflims

mcnb, „folltcn oernünfttgc Seutc boc^ cinfeficn .» fc^on an

5cm Umfange unfcreö Umfa^eöl"

„2ln bem Umfange, in bem bk $D?enge atlc i^re pcrfönli^cn

ß^l^anccn in flingenber Winnie ben cf)emi[c^sp^9[ifali[cf)en ^tiU

bringern in bk Xafc^e fc^üttetl'' fagte bcr 2llte pfiffig.

2)cm alten 2lbra^am g'riebmann mar baö ®efcl)rei bcr ^ar«

teiungen immer läd)cxli(i) oorgefommcn. Eingriffe unb 33crs

öc^tlic^mac^ung fcineö rüc^fid)töIofcn ©tanbpunfteö roar i^m

alleaeit g(eic()gültig geroefcn. Sr füllte [ic^ alö 2Iugur. Sr

füf>Ite [ic^ im SSefi^c beö einfac^flcn aller ©e^eimniffe. Qt

füllte fic^ einen ganj fieberen ®d;ac^fpielcr, ber mit bcr ^oU
menbigfeit beö Sinmakinö feinen 2fteicf)tum unb bamit bk

neue Kultur auf bem neuen ©iauben bcr SJIenge fid;er auf*

„2)c0^aI6 finb mir auc^ ^eute bk »^crrcn !" fagte er immer

wiebcr. „Olic^t ztwa auö ber ©nabe einer Partei ober cineä

SJiinijTcrö ober gar iDönigö ... fonbern auö ber ©nabc beö

©lauBcnö ber ^m\(i)i)iit an ba^ c^emifc^-p^pfifa(i[d)e SBun«

bcr ... mcrfcn (Sie fic^ baöl ... mein lieber 35ud;^ol3 ...

ba^ i\i ba$ Syangelium bcr £eute, bk fic^ ^ier im ZiUn feinen

SÖinb öormacf;en laffen V^ fagte er luftig lac^enb, inbem er fid;

nun mit feiner ganzen, breiten ©ef^alt auö bem Sebcrflu^lc

emporhob.

2)ann fc^ritt ber mä^tigc 2((te auf ben breiten j^af^rflrafen

unb über (Schienenwege äroifd;en feinen SöerJftättcn ^hy immer
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ttocfi öon l5trc!tor SSuc^'^oIj gefü'^rt, bcm fid^ fd^wcigfam attd^

ein paar tcc^nifc^e Slrbcitölciter in Siiftanj angcfc^Ioffen ^atte«*.

2)cr 2tltc blieb allenthalben (n SSetrac^tung unb in G<s

banfen fielen.

SOJanc^mal war eö aud^ tie neue SSo^rmafc^ine, bit pW^lit^

noc^ tt)iebcr in feinem inneren 2lugc auftauchte unb oor i^m

über ben 2Beg tanjte.

2(ber ^aupt[äcl)lic^ rumorte in i^m ha^ ©efü^l feiner ficbe«

ren 3}iacl)t unb ^errfc^aft.

„2Bir finb bk Sluguren beö ^eutc ^errfcf)cnbcn ©laubenö,

mein lieber 23ucl)^ol5 . . . roir finb alfo ^eute bk Jperrcn V^ fagte

er no(^ ein paarmal laut öor fic|> ^in, nit er fcl;on in eine

Slrbeitö^alle neu eingetreten roar.

Sineö Xagcö fam ein 95rief oon Sfwöeliuö an ^ot
Sfot unb 3t:oeliuö Ratten fi(^ manchmal im Seben launige

25riefe gcfcf)ricben»

2(ber biefeö ^al ttjar bat fiattlic^e Wläbd)m fofort jiemlic^

erfdf)ro(fen, alö ber ^ammerbiencr, nac^bem er grau Jpabwig

unb Sömael am 5rü|)fiüc!ötifc^ 23riefe präfentiert ^attt, and)

\i)v bat (iilbertablett ^inl)iclt.

©ie n?ollte juerjl ouc^ bur^auö nic^t fagen, öon wem ber

25rief matt, ben fie lange in ^änben ^ielt, ober oud; nur, oon

ntm er fein könnte?

^uoeliuö' <Scbrift ^attt \id) auf feiner ÜBeltreife offenbar ttnxxt

üeränbert.

2lber 3fot ^attt feine ^d)vift natürlich troi^bem fofort et?

!annt,

110



S5ictlctc^t ^attc ftc m btefcm ^TugcnBIicPc gar ntc^t einmal

vi:i)tig, gei;ürt, ba^ man [ic gefragt ^atte.

©ie n?ar nur gicicf) fc^r erregt unb gerötet auj-gcfprungcn.

Unb man ^atte i^r eine gro§e, innere SSerlcgenbeit [oroo^I an

ber Un[icf;er^eit im SlicP, alö auc^ havan angcmerft, baf; fie

einen 2D?oment mit [ich ju Eämpfen [cl;ien, ob [ic nicf)t lieber

mit bem 25ricfe gleich fortlaufen unb an einem einfamen Ott

im ^arfc \\d) il^rcö JSefi^eö freuen [oKte?

2lber ganj wk Sfot war, war fie ebenfo fc^ncll in ein glocfen?

^elteö ©eläc]()ter auögebrod)en, ^atte ben 25rief mit 2lpIomb

aufgefcf)nitten unb ^atte i^n ^jkxliä) unb forgfältig auöeinanbers

gebreitet.

SuPeliuö f(^rteb nämtic^ immer auf gro^mäd;tige 23ogen.

Wlan f)atk roirflicf) ctvoa^ baran auö3ubreiten. SBie er and)

eine fc^r gro^e, finblic^ Cläre ©cfjrift [c^rieb. Unb er fc^rieb

auc^ fe^r lujlig.

Slber ju feinem 25riefe mu§ man erflt folgenbeö miffen:

Suoeliuö tt»ar feit ber Oberfcfunba Sömocid g^reunb. «Seit

feiner (Sd)ut3eit njar er im ©tabt^aufe ber g'riebmannö unb

auf Sung^olj n?ie ein SSruber Sömaelö umgegangen unb flanb

3U jebem ©liebe ber gamilie in einem althergebrachten, jutrau^

licl)en S3erl;ältniö.

Sfot ^atte mit Suoeliuö oor ber Steife noä} fafi im ^inber*

ton oerPe^rt. ©ie Ratten einanber biö ba^in bu genannt.

9lur wunberlic^erwcife war alle SScrtraulic^feit feit ber fKüä'

fef>r ber beiben jungen ^^orfcl^er an ber unerwarteten ^ixi^k

unb ©pröbigfeit Sfotö gefd)eitert.

33ielleicl)t weil bk Xropenfonne fo wenig me an ^ömael

an bem männlicl; kräftigen 2luöbruc! oon Suycliuö fpurtoö 5or#

übergegangen war.
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^nd) btt mächtige, cütc Jperr '^attc fofort ^öoftor ober trgenbs

ein SBürbenwort gemäplt fratt bcö SSornamenö, atö er i^m wie«

ter m tic gellen 2Iugen fo^.

2luc^ ^xan S^abrvxQ \)attt geflutt unb tl>n [eitler oft ^crr

Suociiuö genannt.

ScbenfaUö f)otte 3fot glei^ beim crficn SBieberfe^en 3u«

oeliuö fc^r genau angefe^en, trat unerwartet rot geworben biö

unter i^re Icucf)tenbcn ^aarwurjeln unb \)atU nicfjt baran ge«

ba(i}t, auf bic [c]^ulmäbrf)enf>afte DreijligEeit, bi'c i^r früher

eigen war, jurücfjufommen.

Unb bann waren ®oc()en »ergangen, unb nod^ manrf)eö jwi«

f^en 3fot unb Suöeliuö getreten au§er biefer erf^en, lü^kn

©tu^ig?eit. 2öo^I nid;t jum geringfien bk fonberbare, wccf^fel*

fcitige Überrumpelung brüben auf ber Snfel unb in bem 9}?onb*

fc^irf.

Dlun war alfo oon Suoeliuö an 3>fot ber 95rief gekommen,

ber fic t?or SDZutter unb Sömael ^war eine flü^tige 2BeiIe reget*

re^t in SSerroirrung gebracht, bm fie bann aber ebenfo cnt«

fc^loffen unb in fedem Jtone jum beflcn gab.

Suoeliuö [einrieb:

fßltin liebeö, gnabigeö ^räuleinl

£iber meine liebe Sfot . . . ober wie fonj^ ? . . . wenn id) |e^t

nidhtö wie ^err ^rofeffor ^örc unb bk ganje ^inbbeit unb

Unfcbulb bt^ ^arabiefeö jwifcf^en unö vertrieben fein foll, al$

bätte ich feit ber pfeife nic^t mebr ein Siecbt, ber alte, ^utrau«

lic^e O^r^unb ju fein, ©eien ©ie ober fei Su . . . ober wk fonfl?

.,, ba !omme icb fc^on wieber an eine ^iirbe ... aber ic^

werbe bk ^üvbt folgfam überflettern. Denn id) \)<xU eö ^^mri

an bm Slugen angefeben, ba^ ba ctnaß ijT, rva& burc^auö fyixv
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tcr einer ^ürbe fem mti. tßkUc{ä)t, bamit <Bk in Syrern Über?

mut baf)intcr 6e[fcr 3^re ©päye treiben ober and) fic^ üer^

flecfen fönnen. ^at tvixb 3^nen freiließ micbcr nid)t rccf)t

fein. <Bk werben mki) einfach ^ö^nifc^ belacfjen. <Bk werben

fagen: ,^a^ brauche ic^ mid) t?or 3f)nen ju ocrftccfcn, ©ie

bünfel^after 9}?en[cf) T 9^ein, nein . . . nun aber enblicf) ernjl:*

i)aft ju meinem 23riefe ! '^d) möd)te gern 3f)f 2}titleiben Jv^ecfen.

<Bk fönnen fic^ nic^t benfen, mt id) Creujerbärmlicf) einfam

in ber ^tabt ^erumirre. Unb \vk mir 3ungf)ol3 mit feinen

weisen 2}?armortreppen unb feinen SSoumfuppeln ... unb

bie 2!}?enfcf)en . . . unb tk Sßälber unb ^erbflfeiber mit i^ren

^afen unb Sieben ... unb bk Jlräbenfc^raärme ... unb bie

Sntenfc^ilfe . . . unb bk Snfel . . . unb ber Xempel ber 2)iana

ober roaö i|l eö boc^ gleich für eine ©öttin ? . . . unb olle Sßun*

ber, bk \kf) bort begaben ober auc^ nic^t begaben ... unb

bk platfcf)enben Siubcrftangen . . . unb bk oerballcnben S^ufe

über ben ©ce nachgelaufen unb nachgesungen finb. @o ba^

id) Weber ju meiner 2lntrittöoor(efung nod) fonflwie ju einer

oernünftigen 25efinnung Eomme. 0,,Ad) mu§ allen SBitlcn

aufbieten, um bk ©c^äge meiner ©clc^rfamfeit jegt in (^ffcnj

ju öerbicf)ten unb ju oernünftigen $8erbei§ungcn für meine

Ferren SBa^rbeitäoberjlen ju gejlalten. SSiffen <Bk benn, waö

eine 2lntrittööorlefung fo ungefähr bebeutet? ©o ctwa^, wie

wenn S^nen eine Siäuberbanbe bk ^iflole auf bk 23ruft fegt

unb fagt: ,'ö ©elb ber ober 'ö ^cbtnV''

©0 ungefähr rebet gegenwärtig in mir bk innere ©timme

:

»SKenfc^ . . . bu offiji . . . neller 3)?enfcb ! . . . jeige unö einmal

jeßt ganj beutlic^ beinen grünen 2lft auf, auf bem bu bic^ im

un^eimlicben SBettenraume wk ein SSogel niebergelaffen i)a\i

. . . unb jeige und einmal, mz öon beinem 2l|le auö bk 2Belt
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auöftc^t!' ^a .,, gan^ fo. Unb atfo \nod)U man am bcflcn

bcn grünen 2ljT abfägcn, worauf man fi^t, um i^n nur rcc^t

bmükt) aufjujctgen. 21ber ba macf)c icf) eö mie im J^inber*

fptcl. 2luf grunblcgcnbcö SrHügcln laffe id) miä) nidf)t ein,

©0 moralifc^e Unterbauten, mie 3ömael, brauche ic^ nicf)t.

Steine Seibenfc^aft für bk SBiffenfc^aft beginnt unb enbigt

mit meinen 2Iugen unb £>^ren. 2Benn ic^ nur ju ganzer Älar«

f)cit fommc über bk [innlic^e 2ÖeIt. Deö^alb [oII auc^ meine

SSorlefung nur ^ei^en : ,2)ie ^oraUeninfetn ber ©übfee/

2lber fein wirb bk ©ac^e. ©lauben ©ie mir: 3^r (^reunb

wirb etwaö oon ben unevl)örten (färben ber fernen ©onnenmeerc

unb ^arabieöinfeln ber ©übfee ^incinroeben. <Bk fönnen ru^ig

lachen, wenn eö S^nen roieber einmal 3U eitel Hingt. SSiel*

Ieicf;t bin ich nocf) nie im Scben fo eitel gewefen. 2lber feit ic^

oon Sung^olj weg bin, fri^t biefeö ©ift noc^ ganj anberö in

mir. <Bo ba^ ic^ mic^ richtig nac^ ©efallen fe^ne, liebe 3fot.

®rü§en <Bk mir S}?ama unb $tante S^rijline unb meinen

barmoollen Jreunb Sömael, ber nicf)t 9?u^e ^at, bk Äleinobien

^öc^jler S[)?enfc^engefinnung auö [ic^ unb anbern auöjugraben.

Unb grüben ©ie mir im (Erinnern oiele Orte im ^arfe oon

2fungf)ol3 ... grüßen ©ie 25oot unb 9luberflangen unb bic

©tufen, worauf ©ie mancf)mal flehen unb in bie gerne blicfen.

S^r greunb,

ber ^rofeffor unb DoEtor So^anneö Suoeliuö.

Sfot ^atte ben 25rief nic^t taut ju Snbe gelefen.

SBeil SKutter unb Sömael jwar anfangt argloä ba3U gelacht,

bann aber Sömael ju '^xau ^abwi^ acf)tIoö baäwifcf)engerebet,

war i^re muntere ©timme leifcr geworben unb enlli^t? in einem

neuen, f^ummen (Erröten untergegangen.



Übn'c^cnö i)(itU 3fot an tiefem 5}2orgcn cmc cnt5ÜcPcn&e 2lns

mut. Stlleö an i^x mav ^raft unb Sugenb. 3n i^r mar bk na>

tur^afte ^i^tff^}^/ ^<^f^" f'^ <^^^^ö ©innlic^c in ©lücf ocrs

roanbcit.

Der 25Ii(f S^maelö ^atte [c^on gteic^ auf i^rer Srfc^emung

geruht, alö fie in bm warmen SJZorgen unb bk öcrfcf}Ieierte

©onne jwecftoö ^ineinlacf)enb an bm Jrübflüdföttfc^ getreten

voav.

„Sielleic^t bin ic^ toeber gut nod? oernünftig I'' l)atte er

in ©ebanfen ju reben begonnen. „^klkid)t bin ich in einer

<Sucl)t nac^ SSerantn^ortung richtig ocrblenbet ... ja ... id)

hin eö [ogar fieser, ^uttctV^ fagtc er.

„2)en?fi: ba bahti an Suüeliuö?''

„©ic^er ... auc^ on 3uöeliuöl"

„2)u foHtefl nic^t immer nur roodcn, Sc^a^I" fagte

^rau ^abwig.

//3ö/ &ott ... fein gcfcf)iel^t mit naiöen (Sinnen!''

„Sal" fagte (frau Jpabroig. „Unb ber SOJenfc^ mit feiner

ecf;nfuc^t ftel;t ba^interl"

„oo einfaa^ i\i eö nic^t, 3!)?utter I" fagte ^ömaet.

„®iefo?" fagte ^^rau »^abiüig,

„Die Slugen taffen ben ©egcnjlanb in ber g^crne fte^en ...

berüf)ren i^n nid)t ... aber bk Jpanb will ben Gicgenflanb

greifen . . . unb bk ^nnge i^n gar einfcf)lucten . . nicf)t rea^r,

SKamaV fagte Sömael Uh^aft

„5ßaö Jüillj^ bu bamit fagen?"

„Srgenbiüie mu^ unter bm (Sinnen einer ber ^err unb ber

onbere ber (SEIaöe fein . . . wiU\i bu mir nic^t fagen, S}?utter,

n?elc{;er oon ben (Sinnen bii einem fdjönen SBcibe «jic Sfot

ber J)err i|l?"
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„^cr Wlann ftcf^t mit &cn STugcn unb l^ort mit tcn .O^rcn/'

fagtc g^rau Jricbmann Iacf)en&. „Sic anbcrn ©innc bürfcn in [eis

nein .^ou[e nur nie bit ©aufler einmal aufipicien . . . aber ba^

SSeib fann mit gefc^Ioffencn 2lugen unb in bcr tiefflen ©tillc

unc^Iaublicf) felig [ein unb alle ^cit oeräcffen!"

3fot ^atte nid)t weiter jugeijört. ®ie roar bie Stufen niebcr«

gefcf)lenbert unb lief unten auf bem ^ieöroegc.

f^^ie iil eine blenbenbe Serförperung if;rer Slrtl^' fagte

Sömael, ber ^\ot eine Sßeilc gcj'piinnt mit ben Slugen öerfolgt

(;atte. „3n if;r i\i nic^tö bürf tig geblieben . . . nid;tö of;ne ^raft

... fie ifl eine ganj erf)te SßeibnaturI"

„Q:ß ijl nur fcf)ijn, ir»enn bu eö einmal anerfcnnjll" fagtc

Jrau (5riebmann.

2Iber weit aucf; fie 3fot lä(f)c\nb nacbfa^, wie fie an bm alten

^appelilämmen oorbei tiefer in ben ^avl f;incinfd)ritt, blieb

eö eine 23eile ftiü.

„ffiarum finb gerabe je^t feine STjcnfc^en ba V^ fagte Sömacl

mblid), nac^beni er nocf) ben ©iiberlcffel lange in ber ^anb

auögeftrecJt gef)alten unb in feinen Stefle; ücrfunfcn hinein*

geftarrt i;atte.

g^rau Jpabiüig ^atte j'e^t ^u fa'cfcn begonnen.

„2In wen benf )1 bu V^ fagtc fie aucf; oerfunfen.

,.,2ln wen foll icf; benfcn?'' fagte Söniael. „g^rül^er fam m
bi:fcr ^cit bcr unb jener."

„^a,jaV^ fagte Jrau ^abwig. „^vü^cx famen auc^ bic

Jöiberfieincr manchmal."

„2lc^ ©Ott ... bic 23iberfleiner ... ja ... bic famen immer

nur aU g^rembe!'' fagte Sömaet.

„Du vebeji, waö bu bir einbilbcftl" fagtc '^xan Spabwic^,
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„dlatntlid} ... id) litt immer nur an einem 2Ba()nK'

„3a ... bu \)a\i biv ba^ immer ein.qebilbet !'' fagte g^rau

'^abwig.

„D'lein . . . foW;e ölte, arifloFratifc^c Familien werben fic^

niemalö mit bem Flamen g^riebmann 6efreunben . . . eö war

immer ^^remb^eit 3tt?ifc^cn unö unb i^ncn V^

„9'lein . . . wa^re ^pmpatl^ie gcrabe, glaube ic^ I'' fagte grau

^abmig.

„Du hifi immer eine ©utgläubtge . . . unb td) bin eö nie
!"

fagte Sömacl.

„2Benn mir niemals im \!eben roirFIic:^ b<^ben 25ertraute wer*

ben fönnen . .
."

„Dafür gab eö natürlich taufenberlei ^inbcrungögrünbc . .

.

fc^on bk 3ci^re, wo baß gnäbige gräulein mit bem alten ^erm
ganj jurücügejogen auf 25iberftein leben mu§te, weil fie Beiner?

lei ©efeUigfeit »ertrug ... baß wti^ id) fc^on, 9}iutter V^

„9tun, alfoK'' fagte grau S^abmi^. „3c^ meine, baß war

üerfränblic^, ba^ fie fic^ bamalö md)t gerabe in baß laute 3ungs

bolj feinte . . . unb bie ^a^tt, wo ber alte ^err mit Sfabel inö

2luölanb ging, um i^r bie oolle g'rifc^e unb g3ö(;lic^Eeit 3us

rütfjugcben V^

„So .. ©Ott ... ©rünbe ^at alleö ... unb id) will ja

and) niemanbem einen SSorwurf machen!" fagte ^ömael.

„SIbcr fobalb fie einmal unter und waren . . " fagte grau

S^abmQ.

„2Baren fie natürlich äugerfi l)o\lid) ju unö V^ fagte 3ömael

im 2^one einer gereiften Öcringfcf)ä^ung.

„9ZcinK' fagte grau ^abwig mit 9iacf;brucH. „23aren fie

immer oon bc[onberer Öüte unb 3utrauliü;feit ju einem jebcn
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uca u:v3 ... tcr o,Uc, 3ornc^:nc S^ixt fomcM, alö t)or üllcm

aud) Sfabcl fclbcrl"

2(bcr weil in tiefem STugenblicfe ber ^ammerbicner 3ofep^

ein ttjei^pergamenteneö S5uc^ oor ten jungen ^errn legte, bat

Sömael fogleic^ ouffc^lug, oerftummte eine 2Beitc baß ®e|'präc(>.

„9}?ag eö fein, wie eö milll'' fagte S^itiaet noc^ cinmol.

„(iö ift, tt)ie ic^ fage !" fagte Jrau ^abiüig.

„Unb ic^ werbe cö niemalö glauben I" fagte S^ihöcI.

„2Baö bringt Sofep^ baV^ fagte ^rau ^abroig unb fab

eine 5Beile t>on ibrer 2(rbeit auf.

„2)umme ©pöne . . . allerlei Unfälle freuj unb quer 1" fagte

Sömael, inbem er inö 25uc^ fab.

„2ieö ein wenig . . ic^ ^öre eö gern I" fagte grau Jpabwig.

^ömael begann oorjulefen.

2ln einen ^abfüc^tigcn.

günf ^a^ 2Bein f)a^ b\x in beinern Heller. 2(ber jel^n

5a§ 3luöreben wirft bu in beinern ?}?unbe ^aben, um mir

einen Xranf ju weigern.

3ln mancf)en ©ürbenträger.

^ki) einmal beine S^ren!lciber ant, bu g'ürfl ober bu

bo^er ^rieflerl Du wirft bicl; plö^licb gan^ nadt ents

beden. 2Bcbcr beine Untertanen nocb beine ^unbe werben

bid) ernennen. Unb wer tvci^, ob bir ein gepanzerter ^rj;

cngel erfcbeint, um bic^ in beine »^errlic^feit jurürf^us

fübren.

Sn bemSanbe.

23o bk ©cbnecfe Slbler fein will, in bem Sanbe ijl feine

(Ebr furcht, äßo ber SSille 0{atgeber i)l, bort i)l fein 9tat.
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930 baö ©ol&ftrttf baö Urtefr fällt, bort \)at hin 5}Ia§ eine

©renjmarfc. 2Bo ©Ott tot tfl, bort regieren bie SBürmer.

^u einem, &er Fein 3»^! fin&et.

X}ü mu§t betnc ©eele n?appnen wie ^lleranber ben 25us

jep^aluö. 2)ann ttJirft [le jeben fal[cf)cn 9?eiter ah unb

fül^rt nur ben wahren ^önig jum (Siege.

©ro§er (^ntfc^tu^.

!2a§ bir g'ej'feln an beine ^ü§e fegen, unb wirf ben

©c^Iüffel boju inö 59?eer! (So njirjl bu bic^ auf beinern

cinfamen greifen felber finben. 2lber eö wirb aurf) ber Xag

fommen, wo ein '^i^d) ben (Sc^Iüffel beiner S^fK^" <^"ö

ÜJanb bringt unb bk SO^enfc^en nac^ bir rufen werben, ba^

bü bk (Srf)ä^e beiner ^infamfeit unter fie auöjlreufl unb

beine einfamc ©eele unter fie jerteiljlt.

•Dein Xrac^ten.

2)arauf Eommt atteö an: willfl bu in bk 'Stabt oben

auf bem ^erge, ober wiHjlt bu nur in bk <Btabt unten

im Zall

2ln einen J^od^mütigen.

^d) ^ahc meinen eigenen Zeih jroifc^en bid) unb beine

{5einbe geworfen. Unb bu fenbef^ nur 25eamte, biz mein

2Bo^I unb 2Be^e naü) allgemeinen ®e[e§en entfc^eiben.

2)ilemma.

(5ö ijT eine alte, traurige ©efc^ici^te. 2rm einen Ufer

fi^t ein ^it^erfpieler mit ^immtifcl)er 9}?u[if unb locft

bie S^ifc^e. 2lm anbern Ufer fi^t ber Pfeifer unb pfeift fic^

na^ i^nen bie ganje (Seele auö. 2So(;in follen [i^ bie

gifc^e wenben?
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5(n einen Säger.

Du willjl bcn Spix^d) jitgcn. (Sei ac^tfam ! 2lucf) in 5em

^irfc^ roo^nt bie göttlicfje ©eele. Unb mancf)er trägt ein

jlreu3 3tt)ifd;cn bcn ®ert>cif;cnbcn. 2Benn bu i^n tötefl,

ttJirfl bu einen ^eiligen getötet ^aben.

Jpüte bic^ oor 3}2er!url Unb wenn bu ^unbcrt 2tugen

\)a\i wie 2lrguö. 3)?erfur ifl nic^t nur gcroinn[ücf}tig. (Er

i\i aud) ber gro§e Wlci^n aller ©aufeljpielc. Sr mirb

bomit einö nac^ bem anbem beiner ^unbert Stugen ein*

fc^Iäfern. Unb tvcnn bu cnblid) neu erwachen roirfl, n^irb

bk weiße ^ul^ mit ben golbenen Römern nic^t mc^r auf

beiner 2Bcibe grafen.

2(n Jortuna.

©ib mir nur betnen golbenen STpfel. Denn id) 6 1 n ber

Xox. S}?ein ^önigreic^ bauert ouc^ nur eine furje ©panne.

Unb ic^ roerbe ein ©pieljeug braucf)en auf ben flillen SBie«

fen beö unbcfannten Sben, ba^in ic^ bann oerbannt fein

tücrbe.

^ ^ i 1 1 g i c.

Daö i]l bk alte, bcrüf^mtc ©efc^icfite üon bem 50?anne,

ber in bem Sturme mit ben öielen (Spiegeln fil^t, weil er

fic^ t5or bem Drachen fürchtet. 2lber in feinen Spiegeln

burcf)forfcf)t er fcT^arf bk fKci^^ä\)m unb ben '3iad)cn beö

Ungetümö. Denn eben ber Drache im Spiegel beift nicl^t.

2Iber bk Sonne im Spiegel brennt auc^ nicf)t.

Sc^ulb.

(5ö gibt eine Gewalt fittlicf;cr ©efü^Ie. Sucrctia fagte

3u (Salatinuö : „Die Äleibung eineö frcmben 9}?anneö voax
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(n beinern '^tttt. '^lUt meine <BccU i\i unfchulbig. (c^xitfy

mkt) frei oon btt ^ct)nli) l 3}on ber ©träfe mü id) md)t

frei fcinl'' Saö ijlt bie ©pracfje 5cr tvagifc^en ©röpe.

2(n benÄönig.

(Soll man bir erft auf einem S^otenFopfe beine ©pei'fen

feröicren unb in beine ftra^Ienben Kammern einen ^tid)'

nam Rängen, bamit bu begreif]!, ba^ aud) hinter bem

gli^ernbilen ^runfe nur boö arme, nacfte Men ^eimlic^

jammert ?

S&n einen, bct no^ ffrupelt.

e^ütterc nur bk (Schlange, bit in beinem »^aufe iro^nt I

2)ie wirb bic^ [c^on reic^ marf)en.

2)aö £anb, rao bie ©onne nie untergeht.

SSanbre bu nur immer unb fucf)e bcn £)rt, wo bk

©onne nie untergeht ! 2)u njirfl am dnbc fc^on ben 5ßei[en

finben, ber über ber fleinalten Guelle i)odt unb [innt. 2)er

jeigt bir ben 23eg ju bem fc^önen (Schlöffe, barin g'reube

o^ne itib, Überfluß o^ne 9}?angel, iid)t o^nc Dunfel

^errfc^t unb n?orauö bu nic^t 3urütffebrfl.

2tuc^ ^eutc.

So iii aud) ^eute nic^t anberö: ber $8Iinbe mu§ bcn

Sal^men auf feinen tHüdcn nehmen. Unb ber Sa^me bem

SSlinben ben 2öeg weifen. <Bo kommen n?ir alle noc^ immer

mül^fam üorwärtö.

23om9)?aultt)urf.

©pricf) einem SOJauIwurf nic^t oon einem g^rül^tingö*

fpajfergang über 25erg unb Xal im ©onnenlicbt ! 2)u

Jannfi auc^ bem ©obnc ber c^ebrec^erifc^en Königin, ben
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ftc tm Werfer gcö.tr, ntd^t üon bem 2c6en in '^xtiUit

200^1 betten.

£ö Qiht ein Ziti)t, in beffen ©d^cme alle Übeltaten oec*

ge^en tt?ie Diebel in ©onne. 2Bof)l benen, bie if)re ©ünbcn

benennen, [olange b;e[eö ^\d]t im tSönigsfcIjIof^e brennt 1

grauen,

SBenn bu ju grauen ge^fl, oerg{§ nic^t einen ^ranj

auö S^ofen unb einen funfclnben ©ürtel ! Ober am befl:en

einen reicfjen 25eutel mit einem golbcnen Salle. ^ranj unb

©ürtel werben i^re Slugen Iad)en machen. 2lber mit bem

golbenen SSalle werben fie i^re legten Slbfic^ten öertröbeln.

3m ^citalterbeö Rapier ö.

^eute ifl eö nicf)t me^r wie unter Domitianuö, i>a^

man brei wet^e ©prüc^e an ben ^aifer oerfaufen Eönnte,

jeben (Spruc^ für taufenb Bulben, ^eute Eann jeber

Söettler bk SBciö^eit pflücfen wie Brombeeren am ^erbf^s

Wege.

Steine Jungfrauen.
25u wirf! ben wilbcften (Jlefanten flürjen. <Sd)idt i^m

nur ^tüti reine Jungfrauen nacft entgegen ! 25eginnt er ber

einen bit 25rufit ju lerfcn unb in i^rem ®c^o§e einjus

f^Iafen, fo wirb i^m bie Jpanb ber anbern leicht bai

©c^wert in bit Äe^le jlo§en.

^ffentli^e 3}2einung.

Du fannjl nid)t jebe SJZauö unb jeben ©perling töttn

laffen, e^e bu ^anbelj^. Unb bie werben eö fd}Iie§li^ boä)

burrf) alle Stilen wifpern unb oon allen 2)äcl;ern pfeifen,

wenn bu ^eimtic^ ein ©d()urEe bifl.
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S ü f 3 c i cT) c «.

Smmcr gerüjlct fem ! ^\ä)t j'c&cm pafftert cö mt Dein

grojjcn ^äfar, ta^ 5cr 25Ii^ &cn Dkmen oon [einer 23i(b=

faule ftreic^t unb bie ^^enfler feineö ©c^Iafgemac^eö mit

^rcid;en auftut, n?enn ber Xob nai)t ifi. Unb noc^ weniger

tüirb man bir yor beinern Xobeötage einen S5rief einl;än'

bigen, barin eö auöbrürflic^ gefci^rieben fte^t.

25ic SJJJutter,

2)u Fannffc beine SJaterflabt öerroerfen. 2I6er wenn

beinc 9)iutter bich für fie anfleht hti ben ^örüjlen, tk

bic() föugten, roirfl: bu i^ren $8en)o^nern boc^ »ergeben.

Die duelle beö Ubelö.

25er Spiegel i|lt bie Quelle beö Ebelö. (5in 25Ii(f in ben

(Spiegel jerfe^t bicf), mac^t bid) ju jmeien, trennt bic^ oon

bir felbjl: unb gibt bk^ bir jum tt)efenIofen ©egenjlanbe.

Sßel^e bcnen, bk anjlatt mit einem einigen, urgrünbigen

©clbfi; mit beffen (Spiegclbilbe im Slute burc^ bie SÖelt

laufen I Wlan fann fie nie greifen. @ie [inb nirgenb

wirflic^ ba,

SKoI^Itönenb fein.

SBenn bn ©c^iffbrurf) witterf^, finge unb fpiele ben

Delphinen I 2)ie 2)elp^ine lieben ben, beffen ©eele wot^U

tönt ©ie werben kommen unb biä) anö ÜJanb tragen

95efc]bi^ung.

SBillfl bu ben «Seeräuber Siomebeö öon feinem Sc^anb«

gettjerbe beFe^ren? 9)Jacf)e eö n»ic Sllcyanber! @ib i^m

Steic^tum unb mac^e i^n jum g^ürftenl
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Seilte Spil\c.

SBcnn bcinc ^immct nicf;t Xan nod) Siegen fpcn&ctt,

fpiele bie füj^erren SJZcIobicn um beine eigenen Üuellcn,

@ie werben fteigen unb Sßaffer geben.

Sömael fcTjJüieg unb lachte »erlegen.

„©efdUen bir )oIcf)e S'been, ^utUvV^ fagte er leife, roeil

ouc^ g'rau ^abmig noc^ immer flumm inö Seere \af),

„©efallen ober nkt)t . . . eö ift alleö bilb^aft unb in ü6er=

rQfcf)enber (Raffung . . . (Befallen roäre nic^t ba^ richtige 2öort

... ci)tv möd)tz man [agen ... man befommt einen [inn*

liehen Qikn^ in bk 2lugen . . . unb eine 2lrt SBeltüberwinber?

flimmung inö 23Iut!"

„(Eine 3(rt SÖeltüberroinberftimmung ... ja, gcmi^ I"

Sömact cr|)ob [ic^ unb rechte \\d),

„2(ber öor allem ein biffel ^unfl: fizät bod) in mir . . . ntcl)t,

9}iutter V^ fagte er Derfcf)mi^t unb fc^Iug fic^ baUi broHig ge*

tt»irf)tig auf bk S3ru|l.

So mar eine fonberbarc 2ebcnbigfeit in i^n gefommen.

(Jr ad)tete nid)t gro§ weiter. Sr raffte nur Sucf) unb 2)e(fe

jufammcn, füj^te g^rau ^abwig ^ärtlic^ hcibc ^änbe unb oer;

f^njanb fc^wcigenb inö ©d;Io§ hinein.

STn biefem 9}?orgen ba(i)U Sömael nid^t mel^r an Slrbeit.

(ix war fogleic^ mutterfeelenancin burc^ ^arE unb Xox f;{ns

auögewanbert. Q.t fnl)\U ]kf) fcitfam umfangen oon ber ^cib^

^aftigfcit ber alten SSucbens unb (Sic^enriefen unb »on ber

fcucf)ten »^crbTtluft beö Söalbeö unb bem SSIätterfallcn.

.^aum noff) ^infenb ftapfte er auf weicf}em 9)2oofe rüftig

oorwärtö.
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ff^tü^tx famtn cuc^ bie ^BtBcrfrcincr manchmal/'

2)ie SBortc oon ^xan ^abirtg Hangen iti^t in i^m mit bem

^eiteren Xonfall iric eine Ermunterung. Ohwol)l t^m jc^t oud)

einfiel, ba^ er bic 5Si6erjleiner frü(;cr immer fafl: leibcnb am

gefe^en.

(ix flapfte mit rüfligen ©Ci^ritten, unb ßjefic^te Famen.

Samalö wax er ein Jüngling gcwefen, aU ba^ ?Diäbc^en öor

25iberftein i^m faft bk 23e[innung geraubt.

Damalö K>ax er geflogen, roenn bk Siberfteiner fanten.

Samalö ^atte er nur burc^ bk SSänbe auf ^\aUH ©timme

geI;orc^t.

3}Jit folc^en ©ebanfen war er mei)r aU eine ©tunbe fort

gewanbert, aU i^n ein Slafc^eln im £au6e am SBege aufs

fc^retfte.

(Jö Eam tjon einer ©erlange, bk in ber ©onne gelegen.

Daö aufgefc^eucf)te, [cl;lanfe Xicr 6emü(;te [ic^ [ogicicf) eifrig,

unter einem g^elö;leixe ©cf)u^ ju [ud;en.

2(6er ^ömacl I;atte ba^ Xkx mit einem rafcljen ^anbgriff

feineö ©tocfeö mitten auf ben 23cg gcraorfen.

Sa gab eö zin Jeitfameö Xete^a-tete mitten in ber einfamen

©albfüHe.

2)ic ^upfernatter begann fic^ im ^orn ineinanber ju njinben.

<Bk witterte ^einbfcf)aft. <Sie \)attc ibren fleinen ^opf in bit

£uft oorgefd;oben, aU n?äre er ftracHö ju ^ztail erflarrt.

Sic minaigflen 2lugen flanben flecl^^enb un^ unbeiüeglict).

Ulur ba^ fcbtt)ar3e Soppel^üngiein Uhtt unb wifperte.

Slucb Sömaelö Slugen warfen 23(ii3e.

(Jr f;atte and) ein paarmal jum ^^a^c feinen ©tod jum

©cblage erhoben. Unb bat erftarrte Xier ^aüc Ui jeber feiner $8c=

Regungen ftarr aUx fiü)er ben Hcinen Jvopf äurücfgenommen.
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<Bo &a§ er wo^l mcrfen Forinte, rote bi'cfc roi'njtgflcn ^uglem

gespannt auf ber Sauer lagen unb roie biefer fteine, jitternb

geringelte 2eib jä^ auf jeben Sluöfatl beö g^etnbeö gerüflet roar.

,,£), bk^t ©eele ba ,,, hinter ben 6IinEenben ©tecJnabets

Jöpfd^en, bie roie fleinfte genfier [inb, burc^ bk man hinein*

hMt ... in roer tvd^ roek^e rätfel^afte Sffenj ... in roer

roeif roek^c biamant^atU ^raft ?" fagte Sömael oor [ic^ ^in.

2l6er er mujjte auc^ gleich) ber [eltfamen Srflarrung lachen,

in bk ba^ bunfle Ärierf)tier burcf) ihn, unb er, ber oertieft ©c^rcis

tenbe, burc^ ba^ tkinc 9leptil geraten roar. Unb bann fc^ritt

er längfl roeiter, immer roieber in bic alten ©eficbte oer*

tieft.

25aö ?diib beö 9}?äbc^enö oon SSiberftein roar gan^ in i^m

aufgeflanben. ßö 1)attt feine £>ürftigfcit ^eute oöllig oergeffen

macf)en.

ßö fiel i^m auc^ ein, ba^ er fic^ aU Sfungting hinter bie

bic!flen $8aumflämme ^eimlic^ ^ingefleHt, nur um ba^ bamali

jroölfs biö breije^njä^rige 2Köbcf)en im ©arten oon 3utigf)ol3

beim (^ebcrballfpiel [pringen ju fcf;en, unb bafj i^m if)re Se*

rocgungcn oon fiäf;Ierner ©ic^er^eit roie bie cineö jungen

Xiereö gcfcf)ienen unb ba^ i^re ©timme juroeilen ^attt eine

.^ärte unb einen ^lang bcö Xro^eö annehmen fönnen, ber ii)n

^cimlict) ^inri§.

t)amalö roar er ttma ficbäe^n 3a^re att geroefen. 3c^t

roar er beinahe breif^ig.

(It mu^te auflachen, rocil er Ui biefen ©ebanEen nocf> tHif

gerc ®cf)ritte na^m. Unb roeil er fic^ je^t ganj fefl ein^u*

bilben begann, ba^ er oom f>eutigen SJJorgcn ober gar fc^on

oom Xraume an Silber berart im (Sinne getragen.

80 roar er jlunbenlang in ©ebanfen fortgeroanbcrt, aU er
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öor tcm alten, »erfanenen Satt?n3aun anfain, bcn er yot-,

früher gut Eannte.

^intcr bem Sattenjaun bc^ntc fic^ ein tuciter ©raögartcn,

mit niedrigen £!bj^bäumcn bcfiellt, barin allerlei glänjcnbc

(^rüc^te öerftrcut auf bem Diafen lagen.

2)aö be)'cl;eibcne 2anbfc^lo§ $8ikrftcin lag einfam unb flitl.

So fc^immcrte oon ber g'erne hinter ©paliergängen unb 2$üfd>cn

^cröor.

2)er altoäterifc^e, öorne^me (Sbelfig gel;örte feit oielen ©enc*

rationen Svenen oon Sanbreö.

£)aö ©c^lo§ mar ein olteö, breit gelagerte^ ^auö mit jn^ei

l^o^en ©iebeln unb mit oerroitterten ©c^inbcln gebecft, wie

ein altcö 35auern^auö.

2)ie boppelte fRci^c ^o^er Sogenfenfter ju ebener Srbe unb

im ©tocfroerf er^ö^te ben (Einbru(f erlefener 2Bol)lf)Qben|)eit,

obwohl bk (5orm ber genfer nicl;t ju ber urfprünglic^en 2ln=

tage gel^örtc.

3luc^ bte ©c^ornjleine beö Jpaufeö waren mäcl;tige 2luffä^c,

bic man er|^ in neuerer ^tit angefügt ^attt. Unb baß lange

2)ac^ trug je^t groei fc^r ^o^e unb fiarfe 25li^ableiter mit ^ell

oergolbeten ©pi^en, bk in ber ©onne weit leuchteten.

Die Jpauömänbe n?aren tt)ei§ getüncht unb o^ne jtbsn

©df)mucf.

^n ber einen ©iebelwanb hocf) ein alter €feufio(f hiß unter

bie Heine ^ammerlufe unterm 2)ac^,

2luf ber ©übfeite toar bk gan^e ^khümanb unb bk ^Jens

jlcr ju ebener Srbe unb im ©tocfracrf umfponnen oom SSlatt^

geroirre einer gelben Slofe, bie je^t abgeblül;t roar. (Jin fnor^

riger ©tod, f)unbert Saläre alt. 2)icfer alö ein 3}Zanncöarm

brängte er bid)t an ber Wlauct aufroärtö, oon ^änben ge=
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pflan3t, bk längfl nur noc^ aU ^noc^cn unb ^noc^cl auöcms

anbecgefancn in ber ßrbe, ober be[[er in einem [cf)n?eren SDJetoII«

fargc in bcr 3Sätcrgruft Sercr oon 2anbreö lagen.

2lud; bie 33ötergruft lag an einfamer ©teile im ^arfe oon

25iberjlein. Sine eiferne Umfnebung, bk eine ganjc 9;ci^e mit

Snfc^riften öerfe^ener olter ©teinplatten eingefcI;lo[fen ^iett.

Umö ©cf)Iop blü(;ten je^t üppige 23eete bunter ^erbfl^

blumen, bk man auö ber '^cxnc fci)immern fa^.

2lurf) auf bem ©teinaltan jur «Seite, tt)orauf man auö einem

^o^en gewölbten Sflaume 3U ebener (Jrbc burc^ eine ©laötür

^inauötrat, ragten auf jebem Pfeiler üppige Xopfpflanjen

mit 25IütenbuEettö oon ^ortenfien. Unb bk ganje $terraffen?

brüRung mar 00m Srbboben an umrouc^ert oon aller^anb

25lüf;n?erf, oon blüf>cnber treffe unb oerfpäteter ^Icmatiö.

Sfabel oon Sanbre mar ^ier bk ^errin im ©c^toffe. ©ie

liebte ju pflan3en unb ju pflegen.

Sömacl [pannte gierig auf bk oerlaffenen ©artenioege unb

bcn gro'^en 2lltan f;inübcr.

(ir mar mie ein Dkb mit fcl;leicf;enben (Schritten oollenbö

an bm '^ann herangetreten. Unb er taucf)te noc^ einmal mie

ein ©cfcf)cucf>ter mit rafd;em ©prunge in bat X)idkht beö

SBalbeö niebcr, aU in ber Umgebung beö ©4)io[feö ein SOJenfc^

fid;tbar mürbe.

steine '^vaa^c, ba^ bk erregten ©cbanfen Sömael ic^t kv-

benfcf)aftlicf) befiürmten.

Sie Sbcen feineö eroigen Unmutcö maren ganj oermic^en.

Sr geno§ ein unfagbareö SBo^Igefü^t, über ben gilbenben

Olafen unb bk oerflreutcn ^md^iz ya ber befc^attetcn ^auö*

front unb bem ©teinaltan (jinüberjublicfen.

(Er mar neu an ben Sattcn^aun ^erangcfcf;Iic^en.

128



(Eine unkrn'mmte (Jmpftnbung »on einer 95crnc^mf'/c{t uni)

Sßet^^f)eit mit alter Sein erfüllte i^n,

Sr »enTtorf)te fic^ gar nic^t t^on tem Slnblicf ju löfen.

2IIö rcenn Sijionen, oom ©irtbe ^erjugctragcn, ftumm au\

i^n 3ufcf)n?ebten, )'oba§ er fcie -klugen mcit aufgetan unb ben

2?Junb nac^ ben Düften, tit bic 2uft ^eranme^te, fro^ ge*

öffnet ^ielt

(ein .^unb bellte in ber gerne.

^in Specf)t Mmmertc aufbringticf) an einem f^albnerborrten

©c^enftamme.

2>er Wltn\d), ber i^n cr)t ba^ongetrieben, tt?ar ein ©ärtner«

burfc^e geipefen, ber nacb ber anbem Seite beö ^arPel ^in

öer[d)rcunben roar.

3ömacl mar plo^hd? nur aufgefüllt oon einer lange »er«

geffenen Jrö^Iic^feit.

2Bie reenn er in biefem 21ugenbhc!e jum erfren S^ale nad)

feiner Dtücffebr etrcaö ganj ^eimatlic^eö im ^immel unb ben

niebrigen Cbfibäumen, in ben alten, ^o^en ^auögiebeln unb

ber mäcf)tigen 5^u§baumfuppel entbec!tc.

Sine b^Ibe Stunbe unb me()r hattt ^ömacl fo gc|"ianben un^

fic^ oöllig oergeffen,

Srjl mitten im 2Batbe mer!tc et roteber, ba^j er )^on auf

bem »^eimrocge n>ar.

^ine öerfrümmte Scrfalte, bie einen Sunb bürrer (ctecfen

auf bem S^iücfen hinter firf> ^erf^Ieppte, fc^Ieifte an i^m cor*

über.

Sömael grüßte bic Sllte fröl)licl). ^cnn er roar yti^t ganj

fröf)Iic^ geroorben.

„^a ... ?}?utter ... roobmV" \aQU er mi't einem Slnflugc

richtiger Saune.
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„2Ic^ ©Ott . . . ac^ ©Ott . . . fct'n <Bt od ni'c^ ßiefc ... \ä)

^a he ©ticBel frifcf)cä ^ulj genummcn ... id) ^a oc! bai

biffcl Dürrcö ba unb bort oullenbö runbergcmad)t unb uf?

gelafcn . . . jlc^Icn gi^ ic^ nee ... Ui itiht . . . [teilen gi^ ic^

neel" fogte bic Slltc angfllic^ unb roolltc ön Sömael od)tIod

oorbci'fc^Iürfcn.

2lber ^ömael bclufligte btcfc 9?cbc.

„Dlctn, nein . . . ^abt nur feine SIngft . . . {(^ bin m(i)t

bcr g^örfler I'' [ctgte er jutunlic^.

„<Sein Sc nee bcr Jör)'rf)tcr ... ic^ bucbtc grabe!'' fagte

btc 2Iltc jc^t ein ttjcnig bebäcf)ttg unb begann Sömael mi§«

trauifc^ oon oben biö unten ön3ufc{)cn.

Sömacl \ai) öornc^m auö tvit immer.

„2Iu§crbcm gehört bcr 2Balb gar nic^t mir ... unb Suet

^olj ge^t micf) alfo gar ntcbtö an I'' fagte er la^enb

„9lce ? . . . gehört er nicf) S^ncn ? ... id) burf)tc grabe . .

.

meil ®ie auc^ fo fein angezogen [ein ... rvk ein großer ^ert

... ober gar njie tin ^ägcrömann K' fagte jc^t bie Sllte fe^r

gutmütig.

„©cf)ört bcnn bcr 2BaIb nic^t nac^ 25iberficin ?'' fragte

Sömael eifrig.

„@o fo ... nu ba ... ba^ iö f^on immer mogttc^ ...

oiellcicf^t gcf)ört er bcr gnäbigcn ^crrfc^aft öon 25ibcrf!ein I"

fagte bit 2lltc unb machte tvkba ein paar Schritte.

2lber 3ömael bcfam eine Saune, bk 2IItc jc^t ricf)tig auöju*

t>orcf)cn, genau fo gcbunbcn oon bcr D^cugier, wie er eroig

hinter bem Snttenjaunc gcfianben ^atte, um irgcnbeincn 2Ken«

fc^cn auf ©artenrocgen ober 2(Itan ju entbccfcn.

„5f^ bcnn iiie Jjerrfc^aft augenblicklich im ©c^Ioffc?"

fagte er.
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„Diu frctlid^ . . . tt)o Wirb fc bcnn fonfl fein
!"

„Sllfo bit ^crrfc^aft ifl im ©c^Ioffc ?" roiebcr^olte SömoeL

„Steine grau bit SfcbiU wilt nic^ fo, mt i<i) trol tDiIU"

pfolmobicrte bit Sllte launig unb Rumpelte weiter.

„2Öer ttjo^nt benn atlcö im (Schlöffe ... gegenwärtig?^'

fragte S^mael ^afiig.

„9lu bu lieber ^immet ... boc^ fie ... bie^fcbill ... bit

{\i bod) bcr gute ©cifl in unferm @c]()toffe . . . o^ mein ©Ott

bu bu!" begann bit 2(Itc plö^lid) ju iammcm. „SBenn tin

armfcligeö ^ranfeö b i e Slugen über \id) fpürt ... nu ba ..

.

baö iö wie SSalfam inö ©cblüte ... bai iö beffer wie SKebijin

. . . benn tmt einem ormfeligen SDicnfi^enÜnbe am meijlcn not«

tut ... ein ^ütenbeö 3tuge ... ein gütigeö, wac^enbcö 2lugc

... na gut ... wenn (Sie nur nic^ bcr görfc^ter fein K' rcbete

fie wieber ganj beruhigt. „Unb laffcn mic^ meiner SBcge gi^n V^

Sfömael \)attt i^r ein ^wanjigmarfflücf in bie Jjanb gebrüift.

/ßd) Sefuö . . . 3efuö ... nu ba I ... ba^ berfte boc^ nic^

ttma gar öon ©olbe fein ... ob bu ^immlifc^er SSatcr I"

„Jpabt S^r bcnn noc^ nie tin ©olbftüc! gefc^en?" fagte

Sömacl belujligt.

„<5in gulbneö ©tiefe . . . ein gulbneö (Btidt \)ätt i ä) fc^on

gefeftn ,,.ba$ war ein gulbncö ©tiefe ? . , . wart, wart, wart,

wart ... ba^ ganje ©tiefe war oon ©ulbc?'' fagte bit Sitte

fc^r bcbacbtfam, breite bai ©olbflücf in i^rcn fnoc^igcn ^än«

bcn unb fa^ bann oon bem ©olbflüef auf unb fa^ ^^niael

öon unten U^ oben hinauf laucmb an. „2Baö wären btnn

bonn ©ie ? . . . ba^ ©ie fönntcn auf bcr ©tra§e ©tiefe ©ulb

ouöflrcun ... flille, ftüle, fliüe ... ba^ ja nic^t ttwa ber

Jteufel feine Ärallcn^anb auöjlrceft ... unb mit fo einer ad)U

unbfiebsig ^ahxt alten SÜutter feine ©c^inbluber treibt!''
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f;^c()t iä) btnn auö me 5er 25ofc V^ fögte Sömöcl jt^t mit

einem fcf)cuen ©Iimmen im 2luge, rocil il;n bcr innere ^ampf
ber 2llten unocr[e{)cnö betroffen gemacht

„D^u £)u mein ©Ott 5u bui'' rief bie 3(Itc je^t mit einem

23Iicfe üoll ^"t^'^u^n, rocil ^ömaelö ©timme ungewöhnlich

fc^üc^tern unb Einblicf) gcPIungen, unb fa^ nur wieber bad

©olbf^ücf unb bann Sömael an. ,/M) SefusJ, Sefuöl ... ein

gulbneö ©ti(fe wäv t?om ^immel gefallen . . . bu lieber, ^ei*

liger, ^immlifc^er SSater ... ein gulbneö ©tiefe war oom

Jpimmel gefallen I"

©ie haftete jc^t aufgeregt mit i^rem großen SSunbe bürrer

©tecfen ouf bem Stücfen weiter, inbem fie in ibrer mageren

Äno^en^anb be^utfam ba^ Q}olb\iüd oor fic^ f)er trug unb

fic^ um Sömael nic^t mebr fümmerte.

Sömael flanb balb wieber einfam im 2Balbc.

„2)a^ ja nic^t tttvxx ber Xeufel feine ^rallen^anb ouö^

fhe(ftK' fagte er t>or fic^ ^in.

Dann lacl;te er plöglic^ auf an^ feiner ^Serlegen^eit unb

fc^ritt munter auf Sungbol^ ju,

„2Benn bai SSort mein mäcl;tiger, alter ^err gehört l^ätte,

wie würbe ber lachen I" fagte er laut, unb fein S5li(f ^atte

einen jtecl;enben Stuöbrucf,

Der oornef;me, fpröbe ©e^eimrot öon 2anbre, ber ©ommerö

unb in ber ^crbfl^eit mit feiner Xoc^ter Sfabel auf SibcrfHein

lebte, war ein alter ^err oon Wlitti ber ©ec^jig ober aüä>

me^r.

ßr war ein großer ®ele{)rtcr,
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©rtccficnlanb mat ferne Romane.

er galt aU einer ber erfien Kenner bcö flaf|(fcf)cn 2IItertumö.

Solange er auf Stberflcin roo^ntc, Raufte er oiel in feinem

meiten 2Irbeitöfaa(e, bcffen ©laötür auf bcn blütenumwuc^ers

tcn 58acff!einaltan ^inauöging. Der mei§f)aar{ge, eble ^crr

mit bem weisen 33onbart, ber n^ie auf einer ©tatue Eurj unb

jlreng mobelliert erfcfjien, war ber Se^te einer Steige öon

Xanbreö, bic alte in bebeutcnben (Stellungen öon (^taaUmän^

nern ober ©ele^rtcn gewirft Ratten.

gr war auf 25i6er[lein geboren. (Jr l^atte baß Scben lang nur

biefen feinen cinfamen 2anbi'i§ aU ^eimat angefe^en. öbwo^t

er auc^ in ber ^auptflabt ein ^auö bcfa§ unb bort mit ganjer

J^ingabc feinem 2ebrberuf oblag.

^U Uniöerfitotöle^rer war er nirf;t weniger einflußreich mit

aU ^orfc^er.

I)er befcl;äftigte, öerbinblic^e ^err fprac^ immer mit leicht

getragenem, gellem @prarf)tom

2)ie ©arme feiner 23efcbrcibungen teilte fic^ norf) fcbem

mit, ber i^n über bit oon 25ilbncr^anb be^auenen (Steine

reben ^örte, foba§ wirflic^ unter feinen befc^wingten ©orten

bit ©teine neu Icbcnbig würben.

Sllö junger ^rofeffor ^atte er felbcr Stuögrabungen geleitet,

-23on biefer $tit an war i^m ein Jinblicbeö ^at^oö üerbliebcn,

fobaß eö hd ber Erläuterung antifer Xempeltrümmer ober

(Statuen immer noc^ fo fcbeinen Fonnte, aU hielte er einen

eben erf! oon i^m felbfil: gehobenen (Scf)a^ ^um erjlen 5KaIe anö

Xagcölic^t

Unb wunberbar war ber attt ^err mit bem geifligen ^M
babci anjufe^en. Er war mager unb lang unb oon peinlic^fler

*toilette mt ein englifcfjer £orb.
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®cm &t\{d)t fa^ fro^lic^ anß, ttjenn er tcbcte, trci( feine

3lugcn babci gro^ mürben unb baburc^ no^ blauer fc^ienen.

<Seine ©efic^töfarbe wat immer frifc^. Unb feine feinen,

treiben 2{ugenbrauen UUm leifc mit ben feinen Diafenflügcln

jufammcn.

SQian mupte cd bem fanften, fpröben (Jbelgeiflc anfüt)Icn,

bcii^ er unter ben Xrümmerfcf)ä§en bcö 2lltertumö mie ein SSe*

geiflerter umging.

2luf ec^Iog 23iberftein war bcr Äult beö Slltertumö feit

langen Sal^rje^nten ^eimifc^.

Slud) bie Xreppcnflure unb ©änge in bem altöäterifc^cit, ge*

räumigen SSaurcerf roaren fc^neen?ei§ getüncht.

3in ben S^ifc^en jianben antife SSafen unb eblc 9}Zarmor*

ffulpturcn.

2Iuf bem erflen 2tbfa§ ber alten, breiten Jpotjtreppe j^anb

auf bunfler 9)2armor^erme ber Äopf ^omcrä.

Die SSüften ber großen Xragöbienbic^ter flanben in ben Sc!en

beö 25ücf)erfaaleö.

Über ben Bücherregalen rogten ©ruppen oom ©iebel beö

^artf)enon.

Unb roenn ©e^cimröt oon Sanbre fein Sfuge barüber fc^roet^

fen Iie§ unb bit gan3C 35ce biefeö fonnüberflutetcn, ^e^rcn

diötter^aufcö in i^m aufblühte, fonnte er leibcnfd)aftli^ unb

l^eiB werben, unb begann er ben ©Icnj unb bk S.xaft ber alten

Jpeüenen ju befingen, nic^t nur ju befc^rciben.

D^ur bit Gieifier ber fernen, frühen $ciUn iraren in biefem

^aufe forttt)äbrenb in lebenbiger ^miefprac^ mit ben ein*

famen 23en)obnern. 91ur „ber leuc^tenbe SJJenfc^enfrü^Iing oon

^ellaö'' blühte ^ier immer neu unter blü^enben «Sommers ober

iiperbjlblum.en auö toten (Steinen.
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ConjT gmg &a3 2c6cn ouf 25ibcrftcm flilT unb emfilBig ^im

2)ic ©c^eimrätin it>ar dö Iicblicl;c, junge grau gcflorben.

Daö ttjar cttva üicrunbjrcanjig Sa^re ^cr.

Sn bcm altcrtümlicf)cn ©c^Ioffc ging an ©teile ber SJJZuttcr

längjl 3|'a6cl alö ^errtn unb ^auöfrau um.

Sfabelö Sinbrucf unb SBefen tfl nic^t leicht ju befc^reiben.

Sfabel war jc^t ungefähr ferf^öunbjroanjig 5ö^re alt,

3)2ancf)mal, tt)cnn man [ic Eommen faf), ^ielt fie bic fc^mc«

rcn SÖimperfränjc unb ?ibfaltcn fo tief gc[enft, alö roenn fie

Uinb märe. Unb alö rcenn [ie ibre 2Iugen auö ber inneren

@c^u nic^t me^r wieber bem 2icl)te öffnen wollte.

„3fabel . , . mein ^inb ... wo \lcd^ bu ? ... wo wanbelfl

bu? ... wo mu§ bic^ bein alter Später wieber fuc^en?" fagte

bann oft ber oorne^me, fpröbe ^err unb \ai) lange feine

Stoc^ter an.

T)a tat wo^I Sfabel gleich bk 2lugen auf.

Slber fie fab mit ben 2lugen, tk bann bunfel unb weit fc^ie*

nen, noc^ lange wieber nur inö 2eere.

„3a ... wo? ... wunberlid;, tük eö in einem juge^t ...

fei nic^t böfe ... feblt eö bir an etwaö, SSater?'' fagte fie

lebhaft. „S<^ ^aU bod) hoffentlich nic^tö oerfäumt über all

bem ©etriebe, baß burc^ unö willenloö ^inburcf)ge^t I" fagte

fie entfc^Ioffen.

„3 neinl" fagte bann ber alte ©e^eimrat gewöbnlic^ fe^r

järtlic^. „©Ott bewahre ... wo wirb mir je in beiner Pflege

ttnKiß fehlen, meine geliebte Xocf)ter Sfabet ... auc^ wenn

bn bk Slugen gefd)Ioffen ^ältf^ . . . aber ic^ will in bunt Slugen

^ineinfebcn . . . ki) will füblen, tvaß barinnen ijl
!"

„SSaö foll barinnen fein, waß bu nic^t wü^tefl, SSaterK'
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SföBcI fagte bie SSortc unb lati)tc ba^u mit bumpfcm Xont,

wie mcnn ein SBilbtaubcr einen garten 2out jugemtfcl^t.

SIbcr bann erhellte \id) i\)t ©efic^t njirüicf), menn fie fo aufs

ragte, bic ©ilberfanne in ber mageren, fnocf){gen, langen ^anb

lt>{clt, mit ber XinFcn ganj a^tloö ^ucJerjlücfc in bit noblen,

olten ©olbfc^alen warf unb in bte Süfte ^orc^te.

Sfabel oon Sanbre mar eine fräfttge, frf)IanEe ^r[(^einung.

SDZe^r alö mittelgroß, '^^ve 23enjegungcn maren öerroö^nt unb

I;erri[c^. Oft läffig überlegen. 3^r »0<iör auf bem Eräftigen,

öoHen .Jlopfe war oon unfc^einbarem 25raun. Daö lange ®es

fic^t ein menig fnocf)ig, aber um fo auöbrucfööoller. Die Jpauts

färbe war gelbgrau unb prall, fo ba^ Sfabcl fafl inbifc^ wirftc.

9Zi(J)tö Sinjelneö in i^ren ^^o^zn^ ba^ man ^ätte befonberö

bcmerEenöroert nennen Eönnen.

Tiit S8ebeutenbl)cit i^reö 2luöbruc!ö lag in ber 9tu^c unb

(Strenge ber formen unb Sinicn il;rcö ©efic^teö.

3^re D^afe war burcl;auö nicf)t fcfjlanf, c\)tv berb.

S5eim (Sprechen jeigte fie eine Steige großer, perlfarbener

SOZitteljdl^nc, bie me auf (Seibenpurpur glänzten.

Slber unter ben fleinen SSülflen il)rer breiten (Stirn unb unter

ben biegten, wenig gebogenen, bunFlen Sörauen ging auö 2Iugen

üon unbeflimmter, graugrüner (Sc^attenfarbe bie ^xaft auö.

D, auc^ ber gerabe, große, rote SKunb fonnte in Seibenfc^aft

leben. 2(ber nie fonnte ein 2luge fic^ fo einfach unb ootl auftun,

9lie fonnte ein 3luge fic^ ben Dingen fo a^nungööoll entgegen*

^eben.

Unb nie auc^ Fonnte ein 2Iuge fo in fic^ jurücfgenommett

crfcbcinen unb fo affetifc^.

^ö ^atte eine ^cit gegeben, wo ^faUl auö i^rer (Seele gar

ni^t me^r ^erausfanb. 2Bo fie ewig ftumm Ijatte fi^en fönnen,
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bk Zibtt m'c&crgclaffcn wk SSorficmgöföttcn. ©o bcr üertt»ö^ntc,

öornc^me ©ele^rte nicl^t SDJittel gnuuBt, bk frcmben, ftrengcn

^üge ju beleben. 2Bo Sj'abel mit ben jlarren 3?Zicnen einer

@d;{(ffalöfrau in bie ^erne gefe^en, wenn man fie wecftc.

Unb wo 2??enfc^en unb Dinge ringä nic^t an 2Iugc unb ®eele

bk\zi oon irgenbeinem itib ober 9?ätfel ^cimlic^ getroffenen

SKäbc^enö \)aUt bringen Eönnen.

3n biefer ^tit ^attt bcr alte, gelehrte ^err Seiben ouöge*

f!anben. (5r \}atte eine Sngelögebulb gef^abt.

Sr ^attt bic (Erflarrung 3[öbelö jur ©aljfäulc mcbr aU
breiöiertel ^a^xt ertragen,

9lur mit ganj 3ärtlicf)em ^uruf.

O^ur mit ganj fanfter, liebenber 2Iufmunterung.

Siö eö i^m gelungen war, Sfobel auf Sfteifen ju führen unb

i^re üon ^älte erflarrte (Seele burc^ füblid;e, fonnige (Jinbrücfe

allmä^Iicf) wieber ganj ju erwärmen unb ju evbeitern.

@o fannte 3[<JbeI 0riecf)entanb,

Stauen fy:ittz i^v großer, [augenber 25IicE gctrunfen in ber

langfam wacf)fcnben ©lut i^rer neuen SScIebung.

<Bk fannte jt^t bk 3Bege ber ©clebrfamfeit afle.

<Sie fannte je^t alle ©ebanfen, bk um Statuen unb Sfluinen

auö ^rofefforenmunb immer wiebcr Hingen, mk bk (Julen^

lieber auö ben (5rf)tupfen.

@ie fannte jti^t ancf) bk SBeiöbeit i^reö würbigen, alten

58aterö, n>k ein ^err[c^ftlirf)er ©tallmeiiler feine brei§ig ^a«

rabepferbe.

O, Sfabel ^atU, wie fie ber inneren (Jrftarrung enbttd^ ganj

^err geworben, in ii)ux neuen, feufcf)en 25eraufc^ung bcm

öorne^men, [proben Jperm über bk »ergrabenen S)?ei|lertümer

©e^eimniffc inä ö^r geplaubert unb Reiter offcnbarenb in i^rer
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inneren (^cctc S^atfct grtöfl, fo ba^ aud) bcm gelehrten Kenner

nocf) ißänber oon bcr (Seele [prangen rcie bem ^7)cin3enoiener

im 9}?ärd)en. (So bay ber alte ©elc^rte bomalö ^cimlic^ auf

(Schritt unb stritt btc Sorte mit \id) getragen : „©enn i^r nic^t

merbet roie bk Jtinberl"

(Seit ber '^nt mar cö ouc^, ba^ ber alte ^crr 3fabel nic^t

nur mie ein SSater [ein ^inb liebte. 2)aO er [ie liebte roic eine

2J?u[e, bie tro^ ber ^erbigEcit i^rer Seele in reiner (Scl;alc

2öa[[er auö ber £cbenöquclle neben i^m l;crtrug.

9Zocl) i'e^t lag in 3[abel oft eine ülbfe^r. ^ine fc^wer beutbarc

^ntfrembung. So flarf if)rc ^btcn aud) gen^orben waren unb

[o [icl)er i^r 5SiIlc.

Clocl) immer ging um fie bcr ^au^, bcr ou^ fofort Siflanj

[c^uf, fobalb ein SDZann gemagt i)ättt, tajlcnbe Dcmutöroortc

öor i^r ju [ucfjen, ober aud) nur i^rc bla[[cn, fräftigen (5inger

mit bem ein3igen, groj^cn Slofenrubin ober bk oollcn Sd)citel

mit bcn blauen Steinagraffen t5or ben £)l;ren erregt unb fc^ns

\nd)t\Q anjuflarren.

2Bie 9}Jaria 3}2agbalena, bit crflarrt unter bem ^rcuje fle^t,

fonnte \k mandjmal crfcljcincn. So ba^ [ie bk umgcbcnbe 2Öelt

unb ba& alltäglicf)e 2cben ber Stunbe ganj um fic^ oergcffen

fonnte.

Übrigenö ^attc bcr altt ©e^eimrat noc^ einen (So^n. IJrcimut

oon Sanbre. Der roar 3}?aler.

(iv malte 5a[cl)ingc unb Xänjcrinnen, unb Scbemönner unb

£ebefrauen bcr ©efcll[cf)aft. Unb rcurbc alö 'ÄünfHer [el>r ba

TOunbert.

grcimut oon Sanbrö roar ein Danbp unb lebte mit allerlei

öcnrö^nten, ocrjliegenen 2ln)prüc^cn mcifl in ^^ariö.
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2)as ?!Ifl^ctenhtm beö öTtcn, t?crncf»men J^errn ^attt fic^ m
i^m r{cf)tig jur ^ari^atur cntiuicfelt.

2Benn er nac^ S3i6cr|lein unb 5cn ©einen gefragt würbe,

Fonntc eö jebcr ju ^ören befommcn, ba§ t^m ba^ Seben mit

fcen gelehrten SBei^föpfen unb bem ontifen Slappel, wie er bic

Slltertumön?if[enfcf)aft feineö SSaterä monofclglänjenb belachte,

eine oö.Iig unoeri".ä.ibIt:^c „2Irie^' wäre. Unb ba) er cö tur^tauö

bebauern mü^te, wenn baö famo[e 2)iäbcl, Die Sfabel, in bie|'em

fcniten Sbealiömuö ganj oertroc!netc.

S^ec^alb fam er ouc^ nie nai) ^Sibcrjlein. Ober wenn cß gefd^a^,

fam er nur, um offizielle ^flic^ten abjutun, jum ©eburtötage

\iä) gc^orfamfl t»or bem alten, eleganten SBeipart ju ocrneigen

unb möglic^fl burc^ allgemeine 9iebenöarten ben ^ppermobers

nen Xrieb feiner ©eete unb feiner ^unfl ju oerfc^leierm

3e^t war auc^ auf 58iberftein ber ^erbfl.

2)ie g'ülle bunter Slflern unb glü^enber »treffe gitterte im

leifen SBinbe auf bem Sacffleinaltan.

Siingöum f;ing ©onne im flecfigen Saubwerf ber jSdume

unb griebcn über ben gilbenben Söiefcn.

Sfabel flanb einfam oor bem öertteften, weißhaarigen ©es

lelprtcn, ber im ^orbjlu^le faf unb in einem Sßilberwerfe blät*

terte.

„93ater ... ^orc^ ... nur no^ bic 9}?eifen jirpen mit btn

©rillen um bk ^cttt . . . o, nic^t ein (Sänger me^r . . . aber

baß i^ bod) nieblic^,'' rief fie, weil jc^t tin paar Slaumeifen

im ©ejweige cineö alten 2öacl)^olbcri3 ^crum^üpftcn, „ba^ we*

nigftenö i^r fleinen bunten 2Siecl)er Ui unö bUiht, wenn bie

[ingenben J^errc^en unb 2)ämc^en burc^auö in ben (Bübtn

muffen K'

„3a ... nicin Jtinb ... bic etwaö Eönnen, wollen leben,
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wo Co iT;ncn pa^t V^ fagtc btt dte ©c^cimrat un& WdU nedfifc^

über feine Sorgnette ju '^^abd auf.

„23on ben ©angern hkibt unö bo^ bie 2ImfeI treu I" fagte

SfabeL „Unb btc nimmt eö roeij? ©ott mit ber Üiac^tigall auf 1"

„3a .. bie SImfel bleibt unö treuK' fagte ber alte ^err

cm wenig oerfc^mi^t. „2(bcr nur, weil bu i^r täglich gro§e

Slofinen bin^uöf^rcufl unb i^r bai Seben bequem modjft wie

einem Sebcmannc I"

„2Ber follte auc^ of)ne gro§« SÄofinen tebcn, ^apa? .
wer foIIte eö ba aushalten?" fagte 3fobel unb war i}eittt,

Unb ber alte, oornebme .^crr war neu in feine antifcn ^Silbs

werfe oerfunfen. Unb man fdjwieg wicber lange jl:ilL

2Iuf ^ung^olj eilten I^tcncr '^{n unb l^cr,

SIucl) bu ©ärtncr unb @ärtnerburfcf)en bitten aUt ^5nbc

coli ju tun, um ben groj^en ©pcifefaal im ©cbloffe mit blü*

benbcn 25lumen auö ben weiten ©ewäcfjöbäufern ^u fcbmücfeiu

2Im (Spätnacbmittag fanb auf bcm ©cbloffe ju (i^xm beö

Jommanbierenben ©cneralö unb fcincö Btabtß, ber für einen

Xag nac^ Sungbolj inö Quartier Eam, ein gro^cö '^an&'ozx-

biner flatt, woju aud^ 3ablreicl)e Offiziere auö ber Umgegcnb

gelaben waren.

£)rau§en über bk weiten ©toppelgclanbe, über frif^ umges

worfene tiefer ober blaue ^rautfclbcr, burc^ Äartoffelf^auben

unb bol)en ^ai^ fiürmten ©olbaten»

(5ö waren bk legten 5)?anöt)ertage.

Slllentbalben jagten blinfcnbc Oleiter über btc Sbenc.

2fm sgonnenbunflte in ber gerne hliv^tm mächtige .^eermaffen.
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5Beitc Olci^cn fc^irärmcnbcr @^ü^cn waren ü&cr tiefer xmb

©toppein 2iung^Dl3 immer nähergekommen.

9}?an begann in &er ^^lanfc einen legten Singriff auf 5{c

S5atterien, fcie foeben auf einen leichten ^ügcl aufgefahren

roaren unb in bit Sbenc ^crabfeuerten«

(Jin ©arberegiment auö bcr ^auptfiabt hilbdt ben äu^erflcn,

regten ^lügel ber weit auögebebnten J^riegöflcllung.

2fn ber Sbenc ^errfc^te ein ^arfc^eö, burc^bringenbeö ©e«

tümmel, wucljtenbc, ()artc ©eräufc^e oon oorbringenbeu (Scl;ü^en*

reiben, @d)ie§en unb 25efel)lörufen.

2In allen Scfen ber Sbene ^tte [ic^ fRand) in ^c^maben ge«

lagert unb machte bk blaffe ©onne noc^ bläulicher trübe.

Durc^ bin diauct) [a^ man oon ferne ba unb bort geuer aufs

bli^cn.

Die Suft mar warm. Unb bai 25ilb ooll eroigcr Unruhe.

Xxx fc^ienen plö^lic^ bk 23efeblörufe noc^ jä^er, baiJ ©c^ril?

len ber ^^feifen noc^ jerreigenber. Sllle $8cn?egungen begannen

jufammcnjujirömen. 2)aö ©etöfe unb ber 2Birrn?arr in ben

2üften fdjien mit SBinbeöeile ju n?arf)fen wie ein l)eranbräuen5

ber ßrfan.

2lucl) bie großen, gef^loffenen Äaoallericfolonnen, bit lange

im ^uberbampfe ber Sbene unbeweglich im 3flüc!l;alt ge«

jlanbcn, begannen jti^t 3U leben unb ^eranjubraufen.

2)?ufi!c^öre fpielten. 2luc^ t5on ber gerne ^örte man ^ofau?

ncnfli)ge herüberwehen. Unb unterfc^ieb in btm Getümmel unb

S5ranben unb Xofen beö legten 33or|lo§e3 nur immerfort ein

einjigcö, rätfel^afteö @etön mt öon finnlofen, bumpfen ^au«

fen[cf)lägen.

2iber bann war ber 2ärm ftiller. 2)aö SfJollen ber ©efc^ü§*

feuer fchwfcg. '^an ^örtc wieber beutlic^ bci^ Änattern unb
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2(uffcf)tagcn oon ©arocn. 9^oc^ cm cinjclncr (^c^u§ tJcr^alltc

plöljlid). Unb auö bcm neugcbocencn gricben Hangen ^elle

^ornrufe über bic Sbcnc.

2)cr ferne ^riegötumuU n?ar auc^ 3U Sömaet in bit genflec

gcbrungcn.

grau »^a&mi'g griebmann ^attt ouf bcr Freitreppe gejlanben

unb ein wenig beforgt ju feinen g^enflern aufgelegen.

Sinjelne frifd)c ^ommanborufe erfcf)onen jc^t beutlic^ über

bit Sbene herüber.

2luc^ berittene 25urfc^en waren fc^on im großen ^erren^ofe

öon i^ren ^ferben gefprungen unb fprad>en eifrig mit bcm

fc^warjbefrac!ten ^auö^ofmei|"ier, bei bem auc^ ein farmoifins

roter, golbbetre^ter Siencr flanb.

X>a nax Jrau Jpabmig in öiotettem, flattcrnbem ^erbft^

gcwanbe mit offenen ^ängeärmeln, bic rehbraunen ^anbs

fc^u^e lofc biö über bit Ellenbogen gebogen unb ben grünen

©onnenfc^irm über fic^ gehalten, bit ^ajlanienaHee ^inauö*

gereanbelt, oon if;rem langbeinigen, grauf^rä^nigen 2Binb[pieI

jlumm unb fic^cr begleitet.

Unb 3fot, in [cf)Ianfem, bunfelbtauem ©lanjHeibe, wie eine

gepansertc iJlmajone, bit rotblonben Jpaarwüljle unter einem

leic^tbogigen, bun!cl[amtnen £)reimafler ^eröorquellenb, war

in SSegleitung eincö fcf)arlac^nen Sieitfned^teö auf i^rer ge*

f^etften ßbelflute in läffigem (Schritt neben ber 3)?utter l^er*

geritten, ba^ fc^lanfe ^ferb, beffen SOJä^ne unb @cl?weif wie

weijje ©eibenfhä^ne im 2Btnbe flogen, mt tint eben au3 ber

^apfel gefprungene jilaflanie.

T)it .^erbfiluft war milcl)igbla§. Unb eö roc^ nac^ ^uloer:;

bampf. X)it ©pinnenne^e im ©chatten ber SBegronber fingen

noc^ üoll Xau. ©olbbraun fielen bic SSlätter auö ben ^o^cn
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$8ßumen auf bic etnfam fcl^rcitenbc ©c^Iojäljetrin unb auf bic

fc^micgfamc 9leiterin unb ben 9?citEned)t.

8tl3 Jrou Jpabmtg unb 3fot auö ber Slllce tn baö (Jctb ein?

bogen, fam i^nen bcr noc^ mit ©cbanfen be|cf)äftigtc, flraffe

©cneral auf fcincc [einigen Oiappfiutc eine ©trecfe langfam

entgegengeritten.

„SDJeine gnäbigfle g^rau K' fagte ber bunfeibartige Jperr fc^on

oon ferne, „©ie unenblic^ gnäbig, ba^ (Sie [eiber 3U unö i)ttf

ouöfommen I"

3n [einer $8egrü§ung lag eine [c^r gro§e 93erbinblicf;feit unb

Hang eine n?o()Ituenbe, ruhige, [icfjere ©timme.

SOJan fannte [ic^. ^m ^au[e ber griebmannö famcn SDIinijIet

unb gürfien 3U)ammen.

//3c^ ^öbe immer ©olbaten gern ge[e^en, Sjc^ellenj V^ [agte

Srau ^abn?ig.

„Daö if^ prächtig oon S^nen V^ [agte bcr ©eneral 00m ^ferbe

^erab, wäl^renb er oor ben Damen [ein ^ferb 3urücfi)ielt. „(Jö

ifl aber auc^ an einem [oId)cn lauen (Sonnentage roie ^eute eine

roabre 2u|l, über ©tocf unb (Stein ^u manövrieren ... nur

^aben roir S^nen bic Siotfrauts unb Siübenfelber tüchtig jer*

treten 1" [agte er munter.

„Dem Kriege ifi nirf;tö ^tiü^V^ [agte grau Jjabwig mit

läc^elnbem 23Iicf.

„Slber [agen ©ie mir, gnäbige grau !"

Der ©eneral voanbtz jegt [einen neroigen S^appen, um
neben grau griebmann unb 3[ot in Iä[[igem Xempo einber?

jureiten.

2lber er ^atu [ein ^fab nocf) einmal raieber jum (Stehen

gebracht
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Sr crt;o6 ft'd) ftroff tn bcn S5üc|ctn, fct^ m bfe g^ernc, wo tad

©(^Io§ 3ung()ol3 aufragte, unb |irc(ftc feine ^anb auö.

„©0 prädjtig ^abc ic*^ mir S^rc SKcfibenj boc^ nidjt trau*

men laffcnl" fagte er.

„©Ott ja ,.. bad @c^Io§ ifl fc^önl" fagte grau ^obroig

unb fa^ auc^ hinüber.

„Sin füblicfjeö 2}Jarmorfc^Io§ eineö Sonbotticre . . na^ un»

fern norbifcben 25rciten üerpflanjt . , bai ifl ja ein gürflen*

fi^ ... ba lag ju meinen Äinbertagen ba^ alte ^errcn(;auö

ber ©rafen t>on 9}iürb, baö minbeflenö ein 3a^r^unbert ouf

bem 25ucfel trug I'' fagte ber ©eneraL

„3a ... ba^ flanb bal" fagte ^vau J^abroig, „alö J2>err

^ricbmann bk ^errfcf>aft oon ^ung^olj faufte ... ba^ ifl nun

freili^ me^r olö brei§ig S^^re ^er ... aber ba Fennen @ic

meinen SC^ann fcf)Iec^t!" fagte fie launig, „^^ür i^n barf nie

tttr>a^ 2}?obergerucf) ^aben ... fo »ar er frf)on bamolö ...

ober ^eute ifl bai bei i^m fc^on richtig eine Eranfbafte @cf)runc

. . . ^eute fann er nic^t ba$ ©cringfle um fi^ oertragen, nxjö

fd^on ein anberer gebraucht bat ... beute mup alleö um ibn

^erum neu fein, wenn er ficb woblfüblen will ... olleö mu^

fo reinlich bli^en wie am erfien Xagel"

„3o . . fo Dermö^nt ft)nnen nur unfere großen ^nbufWe?

organifatoren leben I'' fagte ber ©eneraL

Sfot roar biäber fhimm unb läcbelnb baneben gerittett.

„^Jlcueö ifl boc^ auc^ am fcbönflen, 2??ama I" fagte fie finb*

„2lber, mein gnäbigeö Jräulein, wenn bo<i) nid)t allcö D^eue

fc^on morgen alt würbe V^ fagte ber ©eneral bebad)tig.

„2)a mu§ eö eben wieber erneut werben I" fagte 3fot.

,fikU^ ^nb ... ba$ rebet ein fo 5>erwö^nteö 2}2cibcben wie
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bü 6{fiK' fagtc ^vnu ^abirfg fanft. „SCBcc bcnfc &oc^ nur . .

.

fvü\)tv trug j. 23. eine Saueröfrau i^r geftfleib oielleic^t

jwanstg 3a^ve . . . meine WlutUt, beine ©ro^mutter alfo, trug

i^r aSrautHeib, natürlich ein bij'fel oeränöert, noc^ im ^oben

SlTterl''

„5Zein, pfui, SJZama ,,,bai wäre mir \cf)ttdüd) l" rief Sfot.

60 ba^ (Jrau ^abn^ig unb bcr ©eneral Reiter lachten unb bat

frf;öne fOJäbc^en öon ber @eite necfifc^ betracf)tctcn. Snbeö Sfot

mit i^rer ©tute tänbelte, bem feibigen $£ier, bat btn ^opf

fci^roenfte unb fenfte, läffig ben ^üqü lief unb in langgebe^n^

tcm ©iegcn Einritt«

2lber ba war man a\xä} fc^on in ben ^reiö ber Sffisicre

^ineingefommen.

Da gab eö neu taute, lufHge 25cgrüJ3ung.

2lucf) allerlei förmliche 25or [Teilungen red^tö unb linFö.

So fprengten immer noc^ neue 23erittcne au^ ber e5crne über

bie gelber ^erju, bit bem ©cncral i^re 2}iclbungen macf)tcn.

Smmer nocf) famen junge Jeutnantö mit flraffen Seinen bers

jumarfcl^icrt, bk bann aucf) bit 2)amen mit [e^r oor)"cI;riftös

mö^igcn .Komplimenten faluticvten.

2)a flanb man berum. Da lachte man s?on neuem über bic

jcrtretencn 5^^ud;tfelber. X)a beilaunte unb mujlerte man bit

blenbenbe ©tute, auf bcr 3)ot ritt. T)a (^ah tt ein fragen

unb (Jrjäbten aucb t»on 2ön>ael unb ^uocliuö, bereu 'iKüdhi)t

unb ©ammeierfolge ber b^gere ?Jtajor mit btn bocbgcrecftcn

©cbultcrn unb ben immer bü)ier gcran3clten Jörauenbogen [cl;on

in ber ^^it^i^ö gelefen.

Slucl; einjelne üon ben (laubigen ©olbaten, bit ringö m ben

©toppcln gelagert waren, ftaaoen in il^u^en, nur ben iöioU
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Beutet am 2e{6e, unb 6e|^öunten tjon ferne &te oornc^men

Damen.

Da ilat\d)k auc^ 3fot plö^Iic^ in bi'e ^änbe.

„^o^taufcnb ... gar greimut oon 2anbre !" rief fte tuflt'g.

Unb fu()r babd fort, ben ^alö ifjreö jcibigcn ^fcrbeö ju flat*

fc^en, rceil j'c^t ber junge v^crr oon SSiberjlcin in bcr Uniform

eineö föniglic^en S^efcroeoberlcutnontö bcr iJcibbragoner uncrs

wartet ^erangcrittcn unb fofort oon feinem langbeinigen '^v.d)\t

^erabgefprungcn n?ar, um fic^ oor bem ©encral in firenger S^aU

tung ju melben unb grau Jpabioig bic bcl^anbfc^u^te .^anb ju

füffen.

3n ber Suft flogen ©tro^^alme unb ©etac^ter, Sßorte in ben

ffiinb gingen oon ben roten 2[^ünbern. So fjatte nictjtö in 2Iugen

unb 6eelen, n?aö nid^t in biefem 2(ugenb(icfe frö()lic(> ac^tloö

oerroebte über bie mcitt (Stoppelerbe.

2Iber mie bann j^rou ^^riebmann oon einer ganjen Äaoat*

Fabe umfcf)tt)ärmt bk ©c^IofjaUee jurüdffe^rte, backte fic mit

n c^ lebt)afterer ©orge an Sömael.

So erfrf)icn i^r plö^lic^ mie eine g^ügung, ba^ g^^eimut oon

2anbr6 unter ben Ciffijieren war.

<Bk gab fofort 25efe^l, ba^ ber (Sc^immebicrerjug nac^

SSibcrjlein fü|)re, unb ^atte eilig ein paar innige unb bringtic^e

SBorte gefcf;rieben, um bm aittn ©c()eimrat mit ^\abzi nod)

oerfpätet jum Diner ^erüber^ulaben.

2[ot fa^ am ^ad)mittaQ fe^r oeränbcrt auö. ©ie trug i^r

golbrotcö .^aar in fanften ®d)citc(n unb gewann baburcf) ctmai

^ciligeö.

©ie ftanb mit 'Qvau ^riebmann tn bem oon btaffem (Sonnen«

lichte befcbicncnen ?OZarmor)aaI.

SSunöerlieblid; lagen bk rotblonben (Sc()citcl an bem jungen,
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oöatcn ©cftc^te f)ttab. Unb bit Blauen vgtctntrancn auf bcr flau-

migen ©tirn er^ö^ten bcn Sinbruc! einet reuigen ^ünberin,

„2)Zama, i(^ mu^ bic^ Bcwunbern . . . ic^ fage bir, wie eine

antifc Jrau fie^fl bu auö ... wie ^io6e!" fagtc 3fot, ging

einige ©c^rittc xüdtvättt unb 6efa^ ^tau g^riebmann oon o6en

hii unten.

//3^ ntu§ tt)irfli(^ einmal barübcr nac()benEcn, roarum id)

mir bicfeö golbfarbigc ^altenfoftüm ber 5?lio6e immer »ieber

ttjä^Ie !" fagte grau griebmann.

„2Barum?" fagtc 3fot.

„®erci§ . . . weil id) immer einen ^fummer mit mit trage

. . . ober auc^ ein Ölücf . . . benn ba^ ^ömael bit emige Un*

ru^e in feinem SSIute mit fic^ herumträgt . . .
!" grau ^abroig

U\a^ fic^ oon oben 6iö unten in bem langen 2Banbfpiegel.

25<Jnn gingen bk 6eiben (grauen inö greic, fa^en über bk

9}2armortreppen hinunter in ben ^arf. Unb 3fot lärf)elte grau

griebmann in Snrartung eine SBeile ftumm unb järtlic^ an.

2in biefem Slugenblicf fa^ man ben 2Bagen mit btn öier

Srlofffc^immeln, bk öorberen ^ferbe in (o)figem ©alopp,

raf^ in ben ^arF einbiegen unb ebenfo eilig ^eranroHen.

Sfcibel oon 2anbre roar auö bem 2Bagen ^erauögefprungcn,

noc^ e^c grau ^abm^ bk (Stufen nieberfteigen Ecnnte.

©ie trug einen einfad;cn, [c^rcarjen ^erren^ut unb einen

maiöfarbenen SBolImantet.

„D, wie fcf)ön . . . taufenb Ikmf ... unb bitte, erfc^retfen

©ie n{cf)t, ba^ ©ie mit mir allein öorlieb ncf)men muffen 1"

fagte Sf^^bel. „SSater roar fe^r gerührt öon S^rer großen ©ütc

... unb fcf)r betrübt, ba^ er ^urürfbleiben mu^te . . . aber feine

2Irt ju arbeiten in bem 2llter erlaubt i^m nic^t me^r, bk ges

wo^ntt Örbnung 3U untcibred;en 1'' fagte 3fabet ein wenig
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ycrtcgcn, weit auf '^vau .^«bmig ^aftig jtigeft^rttten unb lüotltc

i^r bk Spanb Eü[[cn.

„5'^cin ... &aö foficn Sic nk^t ... baö fönncn bie 25acF=

ftfcbc unb btc galanten j^crrcn tun . . . aber nic^t Sfabel yon

Sanbre V^ rief j^rau .^abmig fafl crfd;rocfcn, öon 3[abelö 2lns

blicf richtig ergriffen.

9}?an füblte, ba§ bie beiben grauen fi^ in förmlirfjcr fficifc

gegenübcrj^anben unb burcf)auö nicl;t vertraut n)aren. Stimme

unb 25eiDegung fdjienen in Jrau jpabwig unb Sfabel gteicfter«

mofjen ge^altc;i. £)ie Spo^dt bcr Jperrin oon Sung^otj fcf)ien

nocf) feierlicher ju oibrieren. Unb in ^räutein öon Sanbrö bic

Jperbigfeit einen nocf) beflimmteren Oluöbrucf an^unel^men.

Unb bocl; lag aucf) in ber 2uft eine befonberö innige SSereit«

^eit, cinanber järtlic^ ju gewinnen.

^rau ^abroig fa^ nocf) immer unöerwanbt 3fabcl an.

Sfabel^ Slugen [cftienen weit offen. Die ©timfurcf)e über bem

rechten 2Iuge war jufammengejogen. 2lber bic Slugen batten

troßbem ein 2ad;en. S^re raul;e «Stimme batte [anft unb fic^cr

geflungen.

„^'ommen ©ie . . . fommen (Sie . . . unb erjä^len Sie mir I"

fagte grau ^abwig lebhaft unb fcf)ritt neben ^\ahü bit Xrep^

pen jum (Sci)Io[fe aufwärts.

3)ot fd;Ienberte einen Schritt ba^inter.

„O, (Sic laffcn unö batbzn ... ja, ja ... Bit taffen unö

barben ... icb b'^bc roirflicf) eine richtige 2lng[l auögefianben,

eö fönnte and) ()eutc wieber eine t?ergeblicl;c 2iebeömü|)' gc*

wcfcn fein!" fagte g^rau ^abwig,

^,<Bk muffen nämlicf) wiffen . . . Wlama fcf)wärmt oon S^jncn

... wenn cä je^t nacf) ^Jlama ginge, würbe fie am licbilcn

baö gan^e X^iaer abfagen . . . fid) mit ^bncn in einen eini'aincn
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^arfiutnfcl fc^cn ... unb (muKcfort über &aö Scbcn plau^

bcrn \'^ fagtc 3fot, trä^renb man ben reich gefc^mü^ten 50?ars

morfaal burc^fc^ritt.

„@ie Sluöbunb I''' [agte Sfabel ne6enf;er. Stber fi'e loanbte fi^

fofort 3U %xo.\x ^ricbmann jurü^.

//5ö, ja . . . cö iffc n?a^r . . . SSiberftein ^<xi t)iel ju o(cI mit

fic^ felber ju tun . . . \i'\t gro^e, obfc^Iie^enbe 2lrbeit öon SSater

öerje^rt oKc Gräfte . . . aber SSaterö 2ebcn ifl mein 0c[e§ !''

fagte fie fel;r nac^brücflic^.

„33aterö Scben ift ter guten Xoc^ter 5föbel ©cfe^!" n^ie^

ber^olte g^rau ^abn^ig, Ixt in 3[abe(ö 2lnblicf ganj öerfunfen

war,

//3a !" fagtc Sfabel. „Um roaö follte fic^ benn \^k gute J^odjj

ter Sl'abel [onf^ forgen, n?cnn [ie nic^t ganj unnü^ burd^ tik

2Belt laufen n^oUte \"

„©0 fprec^en ©ic ... '\6) glaube, meine ^inber benfen

nic^t an 2Jater unb SJJutter I" fagte ^^rau ^abtt?ig.

„SKama !" fagte 3fot ^ocbfl unwillig.

,ß.\xt folange eö Später unb 9}?uttcr fo wenig notig l^aben,

toic in biefem ^aufe 1" fagte SfabeU

„Dflein, nein . . . mancl^mal ^ätte ic^ cö fe^r nötig I'' fagte

grau .^abwig. „9)Jancf)mal bätte ic^ einen 9}?cnfcben fe^r nötig,

mit bem \.&) särttid) unb ganj öertraulicb fein fönntc . . . aber

meinen ^inbern fäme 'qo.^ Eomifcf; oorl''

„9^ein . . . järtlic^ \i\XK ic^ auc^ nic^t \" fagte SfabeL

„0la, \i(x fiebfl bu eö, S^JamaK' fagte 3[ot.

„Of^ein ... ganj gen?ip nicf)t ... ic^ bin eö nie gewefenK'

fagte Sfabel febr beflimmt. „3cb mochte 3ärt(id;Ecitcn nie leiben

. . . eigentlich järtlicl; barf nur eine 2}iutter ^u ibren ^inbem
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feilt . . . unb meine 5t}jutter ^aBe ich ja ni^t trirFIic^ geFcmnt

... beö^alb i)aU id) ^äxüid)lt\ten auä) nie gcnoffcn ... bic

25onncn unb 2Iuffe^erinnen ... um ©ottcö willen . . . wenn ic^

einmal 23aurf)grimmcn ^attc aU ^inb in bcr Dlac^t, ba fc^rien

fic mir immer ju: ,2eg' bid) frumm!*"

„£), biefc ^erjlofcn 2D?enf^en !" fagte grau ^abwig unb Iie§

3fabcl ooran in ba^ ©afijimmer eintreten, baß »on (Sonne

unb 25Iumen tcucf)tete unb buftete.

g^rau ^abwig 30g 3[ci6el gleich auf bat tiefe ^^oljlers

fofa nieber.

„SKein gelicbteö ^inb I" fagte fic plö^Ii^ mit i^rem Füllen

5ad;cln. „2)u ac^tejl, ob nic^t etwa no^ jemanb ücn ben Die«

nem ober ber Jpauö^ofmeifler nac^ mir fragt . . . benn wenn

bic ^auöfrau einmal pfli^tsergeffen ifl, mu§ i^re ©teUi

Vertreterin ... unb id) benfe, baju bifl bu boc^ herangereift

... um fo me^r auf i^rem ^oflen fein I"

2(uc^ g'räuictn üon 2anbre lächelte, nicfte Sfot ju unb jwin*

Perte luftig mit ben Slugen.

„SSir hcibt (aufen einfam bmd) ben ^arP, wenn baß Xiintt

öorbei ifl ... nic^t, Sfot?" fagte fie fanft.

3fot fa^ g'räulein oon Saubre lange finbli^ unb fe^nfü^tig

an unb war unfc^lüffig.

„2)u bifl wirflic^ unauöfle^Iic^, Wlama^ mit beinem ^cvU

\d)idtnV'

gräulein oon 2anbr6 ftreicf;eltc Sfotö flaumige 25ange unb

cmpfanb fcttfam, wie fc^eu unb feufc^ baß Präftige, fraulicf;e

2?2äb^en aufragte.

„@ie ifl ein gräulein 2)2a§loö I . . . immer I . . . unb ^wifd^en

unö i\i immer tiix ^ampf .. fic ^at einen SBillen ... unb
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üJZuttcr ^at cmctt ©illen ... ouf feiner (Seite ^errfc^t ein

(Jinfe^en . . . unb fie erflärt mir oft, ba^ ber 2Billc ber ®ott

,3 baö ma^r, 3fot?'' fragte Sfabel.

,,9lein, nein ... fo übertrieben l)aht i^ cö noc^ nie öuö«

ge&rücfti" fagte 3fot, lachte noc^ einmal oerlegen ju Sfabel

hinüber un& lief ^inauö.

„S[^ein ®ott I'' fagte g'rau g^riebmann je^t in einer gcroiffcn

Erregung 3U Sfabcl. „3c^ liebe ben Spand), ben ^k |)ereins

bringen . . . ic^ liebe bk eigentümlicl)e 2ltmo[p^ärc ... 0, geben

@ie 3^ren ^ut ^cr . . . (Sie muffen mir oiel t>on fic^ eräöl;len

. . . bitte . . . ie^t muffen (Sie mir erft einmal 5f;re ^anb geben

... 3^r Spau^ ifl ein ^auö beö ©eifieö unb ber Julie ... Ui

S^nen ^errfc^t ein ÜJJann, ber nid)t nur fortn?äl;renb praf«

tiäiertl"

,,@eltfam, ba§ ©ie fo ju mir fprec^cnl" fagte Sfobel ein

menig eingefc^üc^tert. „3c^ follte boc^ meinen, ba^ and) Sptxt

Dr. 3ömael g'riebmann rcie mein SSater ein ^ann o(;ne ^rayiö

{fl . . . unb mit biefer eigentümlichen 23cgierbe lebt I"

„25egicrbe . . . ja, ja, ja . . . eigentümlidje 23egierbe K' fagte

g'rau .^abroig ru^eloö. „2ln biefe cigentümlicf)e 25cgicrbe So«

maelö f^aht id) aud) in biefem 2lugenblic!e benfen muffen . .

.

0, glauben (Sie mir, ba^ id) biefe Jöegierbe fel)r nacl)brü(flic^

fü^le ... fü^le roie mit einem Zcibm ... fel;en @ie ... um
beö alten ^eccn griebmann Jüillen trage id) roeber ^n^eif^l no^

Kummer ... in feinem Seben i\l alleö flar . . . nic^t 1 .,, ba^

oerfle^en ©ie gut . . . aber meineö (Sobnes 2lrt unb Seben unb

S^ingen . . . fein inbrünjligeö 25emüben fo^ufagen ... ba^ fann

man gclinbe einen 2llpbru(f nennen, ber unö mancljmal in

eine 2lrt Überfd^ipong empocb^bt unb mand^mal ric(?tig in
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©cf;mermut nfcberbrürft . . roiffcn ©te \" fagtc fie eifrig, „&a§

Qucf) ic^ eigentlich einmal m. ganj anbereö Scben lebte ... '\^)

bin jo bocl) oon ^afloröleuten geboren . . . unb in einem ^af^or*

^aufe gro9 gemorben . .. benfen ©ie boc^ . . . unb meine ölte

^flegcfrau l)at mir 2Bunberge[cf)id)ten cr3äl)lt ... unb no^

ganj anberc Jeenprac^t unb @c^lö[[er ouferbaut . . . baö waren

jwar allcö nur ©cremen, \m ber 2Binb öerrocipt . . . ©eflalten

auö Diebel gewoben ... ober \i\t ©eele in ber 3ugenb i|l jo

bod) mie ein ^önigögorten ... oon ^o^en 9}Zauern umgeben,

borin nic^t Sücfen unb 9?if)'e (5inbli(f gert»öf)rcn ... fobo§ biefer

S^c{cf)tum be)le()t fo fej^ wie eine SBelt ... wenn mon ouc^

gonj mit leeren Jpönben bofitel;t ... 1" fogte gi^ow Jpobwig.

„©Ott, ja I" fagte Sfobel oon Sonbre unb fo^ %t<\\x ^obwig

oufmerf[om an. „2)oö finb \^\t frül)en Sugenbträume \"

„3o . . . ober wiffen ©ie, woö mein ^ömoel immer ju mir

fogte, wenn ic^ i|)m SOZärc^en crjö^len wollte?" fogte Jrou

Jpobwig mit einem [proben Sockeln. „3utter ... mir tfl t%

peinli^ ... mt fann icf) nur gloubcn, woö ic^ ni^t fe^cn

fonn .,.xc>\t Eonn ic^ nur glücflic^ fein, wenn ber 2Binb fingt I

. . . ic^ mag blo§e ^irngefpinfle nic^t . . . bo mu§ ic^ immer

benfen, fDJomo ... ^\t Srbe wore unter mir 5erfcl)wunben . .

.

unb icf; mü{3te im 2}Jonbfa^ne mit ber D^orrenfoppe über

\i'\t D^ren burd; h\t leere 2uft fo^rcn* . , . unb Sfot gor

... mein 5DJäbel ... \>\t locfjte mic^ ouö mit il)ren Jecfen,

golbcnen 2Iugen ...'bxt waf)tl;oftig fromm genug glcin3en Eon«

nen ... ,{c^ will mic^ tummeln . . . gib mir ein ^ferbc^en . .

.

unb felber will ic^ tanken, vok 'i^k Jeen tan3en ... \x^^ on«

jie^en will icf) micf) noc^ oiel fc^öner olö fie ... tk 2uftgeij^er

nügen mir gor nicf)tö, h\i nic^t meinen .^ofer freffen* . . . unb

jegt fogt fie fogor mancfjmol, ,ict) ^Q,x\it (^ott, ba§ ^opo bcn
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^aukrflab In ^änbcn ^at !* . . . o, bk I" [agte Qxan ^abraig

unb lacljte finbltd).

2Ibcr 3f<ibel naf)m einen flrcngen 2Iugbru(f an.

„SBiffen ©ie, gnäbige grau K' fagte j'ic nut htr3cm Dumpfe

ton. ,/9^ur mit itibtn i]i ein cd)teß £eben ju füi)ren . . . nur

burrf) 23ereitfc^aft jum icibm Eönnen bie ^m\ct)cn einanbec

na^efommen ... fonfr bleibt alleö oot unferen Xürcn ftepen

lüie bit ^fingjlbäume, bk nkt)t rourjeln . . . nur mit ber Jpärte

ber Seiben Eann ein ^m\ä) erfi bem anbern inö 25lut bringen!"

[agte fie jc^t öon ©ebanfen bebrängt.

„2Öie fonberbar flreng ©ie ba^ [agen !" [agte g^rau J^abroig.

ff^ämiid) \" [agte Sfobel unb fab (^rau »^abroig mit großen

Slugen lange an unb lie^ bann ibre glatten Siber [cl)roer über

bk 25li(fe [infen. „2lucl) bk Sßeiöbeiten, bk rcir in 23iberftein

pflegen, finb nur febr fanfte Jriebenöle^ren, bk baö Slut in

^öc^fl gemäcl)lirf)er 25clcbung umtreiben . . . auc^ \i<i\ unö ftc^t

feine SSelle auf unb flürmt gegen boA Ufer . . . unb b<xt 25lut

wirb baburc^ nie rebellifc^ gemacf)t ober gar gebäffigl''

„^inben @ie b<xi nic^t rounberbar? ... finben (Sie eö

ni^t fcl)recflirf), njenn cö nirgenb in ber 2öc(t einen S^tu^epunft

%\\ii ... nirgenb folcbe leibenfcbaftölcfe ©cfi.be ber ©eligfeit?"

fagte g'rau .^abroig unb fa^ Sfabel fragenb an.

„%<x ... @ie fönnen fo fprec^en ... oielleic^t ©ie ...

t)on 3^ncn fann i^ eö begreifen!" [agte 3[<ibcl j'e^t mit einem

ftrengen, a[fetifcl)en SStide. „®ie ^aben gegen eine SBelt ju

fämpfen, bk [ic^ %\)iit mit allen ^^übermitteln unb mit

allen .Künj^en ber ©aufelei bemäcl;tigen will ... b<\t ij! eine

ganj anbere Sage alö bk meine ... ic^ ftel^e in bem umges

fcbrten SSer^ältniö ... ic^ mu§ immer bk [anfte Xoc^ter

[pielen . . . aber ic^ bin im ©runbe nicl)t japm . . . nein,
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nein . , . id) Qttabt bin furo Üteoolticrcn gemacht . . . wenn

id} l)tml\d) für mid) bin, erfc^rccfc id) manc^mol . . . ic^

bin nic^t für biefc cbicn ©cbärbcn gemalt ... für tiefen

!cufc^en g'altenrourf ber 2(riabne ... für biefeö (Stigma beö

nie üerjerrtcn unb nie berührten Jompflofen Sebenö in ber

^arabieöfüUe I"

„Saö fpred^en ^BitV^ fagte ^Jrau ^abmig mit großen, jart*

Iirf;cn SSIiden.

„5^ein, nein . . . i^ bin ni^t ja^m ... id) bin burc^auö ge«

reiUt, mid) ju empören, roo eö geboten iflK'

Sfabel i)atu bit ^änbe ineinanber oerfc^Iungen, ba^ man

fa^, wie fräftig unb mager fie waren unb bod) öon welcf)em

Sbenma§. Unb ba^ man füllte, wie fie ^eimlic^ mit ©ebanfen

fämpfte unb fic^ in einer unerwarteten ^ein bemühte, grau

^abm^ oon ficf> einen 25egriff ju geben.

„^od) baju, weil wir grauen finb . . . weit wir grauen ein

ni^tigeö ©efc^lec^t finbl" fagte fie ^art. „3c^ fagc eö ^apa

immer . . aber er ifl ein Sbelmann ... er will eö md)t SBort

l^aben ... ja, toa^ ^aben wir grauen benn eigentlich ju

tun?"

„^inber gebären . . . unb freili^ mi^ feine, toa$ für ®un*

berbinge auö fo einem S^Zutterfc^o^e geboren werben ... oft

bem 9}?utterwe[en fremb . . . mein ©Ott !'' fagte grau Jpabwig.

SIber Sfabel b^tte nur flüchtig ^uge^ört. @ie war ju lei«

benfcbaftli^ in i^ren eigenen ©ebanEen.

„3unäcf)fl um ben \)tiliQtn Srnfl beö 9)Janneö ben golbenen

©aum ju weben !'' fe^te fie nur i^re eigene Stebe fort. „3IIö

wenn nic^t eine jebe oon unö auc^ b^^rnlic^ ^^^^ ^^^^^

mit fic^ f^Ieppte, bit fie binbet ... aU wenn nic^t eine jebe

üon unö auc^ xvk ber DZemifee wäre ... bk golbprunfenben
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©alecren ^er 3ugcnb mit 6untcn 25albac^tnen unb gaf^ncn

unb feligcr Wln\it liegen nur alljubalb im ©runbe P
„©agen (Sic ... ^\ahäV^ [agte (Jrau ^abn?ig ganj Ui

troffen.

2lbcr ba lachte ^\aUl feltfam frö^Iic^.

„3)^ cö nic^t ma^t ... mir folten nur immer bk ^ucfers

fcäcferinncn fein I" rebete 3[öbcl ficf)er. „^a . . . aud) id) bin

eö . . . alle benfen, id) märe eine Jtennerin ... ba^ 2(ltertum

läge mir om Jperjcn . . . no{)[ gar, id) rcärc eine Satermufc

... ja . . . ic^ bin eö . . . fe^cn (Sie mic^ an . . . ic() bin eine

Camera obscura, barin nur 25ilbcr öergangcner Reiten \\ä)

ülö Sebenöjroecf abfpielen ... fe^en ©ie bod) meine ^anb*

gelenfe genau an . . . wie auö Elfenbein gebre^t . . . öoll ja^cr

Äraft . . . unb fe^en (Sie meine 2lugen an ,,, fic finb gemacht,

um in bk g^erne ju bringen . . . nein ,,, id) roei^ mvllid) gar

nic^t, mk id) baju fomme, S^nen baß atleö fo (eibcnfcfjaftlic^

ouö3u[prec()en ... aber id) lebe oiel einfam ... mit meinem

SSater barf ic^ nur fanft fprec^en ... eö würbe i^n üiel ju

fe^r beunruhigen, wenn er mir in bit (Seele fä^c ... unb in

S^rem 2luge fe^e id) etroaö leben ...I''

„(Sagen (Sie ... Sf^bell" wieberbolte ^^rau ^abwig no^

einmal.

„3a . . . n?ol)tn fü^rt alteö Jriebfamc . . . fagen (Sie cö fei*

ber !" fagtc Sfabel öon neuem lebhaft, „^äme 3. 25. ein ^rieg

... ober eine (Ipibtmit ... eö ifl ein ^tcotl, fo etmaö ju

wünfc^cn . . . unb boc^ . . . ^unbertmal, wenn ic^ allein mit mir

bin, bete ic^ um bit ©ei^eln unfereö Sebenö . . . nid^tö anbereö

wollte ic^ . . . jebe anbere 2lufgabe würbe ööllig bagegen oer*

blaffen . . . nur in bem großen ©efü^l, ba^ man einmal ©e*

fahren unb ©lue! lebte ... ba^ man für fic^ itwaß wäre ...
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ba^ man thvaß mogte . . &a§ man ctma^ täte, roaö fiel) Iof>ntc

... ba^ man nic^t ein blofjcö S)rnament wäre I'''

3[a6el fa^ grau Jpabwig lange fragenb an.

grau Jpabroig war ganj in ©cban!cn geraten.

„Wldn ©Ott . . . n?aö ©ie ba aufnjü^Ien auö bcr (Seele
!"

[agte fie.

„<cie Fennen borf; SSater . . . unb lieben bod) SSater l" fagtc

3fa6cl jegt gan3 fanft. „9}?etn guter SSater würbe mir in bitf

fem 2tugen6Iic!e über mein Jpaar jlreic^eln . . . würbe mic][) bes

lächeln unb würbe fagen: ,2)u ungef^üme Xod)tctV ... bai

wäre alleö . . . eö würbe i^m gar niä)t einfallen, ju benfen, ba^

eö mel;r ift, alö nur 2Borte in bm SBinb . . . ober ©ie finb

bod; wenigfl:enö betroffen I"

grau Jpabwig jog 2fföbel unöerfe^cnö an fic^ unb füfte jie,

Sic beiben grauen blieben eine 2Bei(e ftumm.

„Späht id) Sie erfcf)rccf1
1*"

„Dicin, nein V^ fagte grau ^abm^,

„2!)aö würbe mid) quälen!"

„9lcin, ncm . . . nicl^t erfc^recft , , . id) bin nur noc^ gar

nirf)t f>d 25e[innungl" fagte grau Spabm^ unb ^attc fic^ cr#

^oben.

„£>, @ie ikU V^ fagte je^t auc^ Sfabel. „Unb id) wei^, ba^

©ie mir jc^t aurf) erlauben, erjl eine f;albe (Stunbe einfam bur^

^\)vm '^atl ^u fcf;Ienbern V^ fagte Sf^^bel fe^r fanft. „©ie bes

greifen biefcö SSerlangen . . . benn id) bin immer oon einem

wunbcrlicf)cn @efü^l erfüllt . . . icf) ^ahc oft bat ©efüf)l, alö ^örtc

ic^ baß Scben oorüberfaufen . . . wiffen ©ie ... aU wenn man

bie Srbe fic^ umbrc^en \)C)tte . . . alleö, waö war, wirb mir

all^u fd;neU frcmb . . . unb ic^ muf mic^ erfl wicber in ben
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SBa^n ^iminltUn, aU wenn cö mir ücrtröut tuarc . . . fonfl

mac^t mtd; baö grem&c ju fc^euK'

„©le It'ebeö, rätfcl^afteö 9}?cnfcf)cnEinb !'^ faßte ^^rau Jpab?

trig unb füpe 3[öiJ«I nodf) einmal lättiid) auf bic Stirn.

©te ^rau ^abmi'g g^riebmann auö bem ©afljfmmcr Jörn,

ttJar fie in einer großen, inneren Bewegung fofort ju ^ömael

gelaufen.

<Bk mar plö^tic^ gepeinigt oon bcr (Jmpfinbung, ha^ i^n

bic Unruhe im ©c^loffe n?omögIicf) gan3 aufftören unb ju einer

unerwarteten Sntfcf)lie^ung treiben Fcnnte.

SIber eö trieb fie auc^ bk Hoffnung, ba^ je^t gerabe bie

2(nfunft oon ^\aUl 5?on Sanbrö il)n lieber fanft madjen unb

6eruf)igen mürbe.

Sine 9}2utter ifl eine Deuterin.

^rau ^abiüig war eö nie entgangen, ba^ Sömael eine 2Irt

Semut anfam, fobalb ba^ frembartige 9}Iäbrf)en früher einmal

in ben ^reiö üon Sung^olj getreten n?ar. Unb ba^ ficf) öon

Sömael ju Sfabel immer ^eimlict)e ^iibm gefponnen f)atten,

wie auc^ i^re 9'latur fic^ bem firengen ©efen unb Jpalte biefer

grau ^eimlirf; jubrängte.

2Belcf)e ©efü^Ie Sömaet baUi erfüllten, l)ätte fie me ndjtig

3U fagen gemufft.

Sömael fpielte immer ein ©piel. 2Öenn ©ef)nfucfit an i^m

nagte, märe er am menigflen bereit gemefen, feine SScbürftigs

feit ein3ugcflel)en. ^m ©egentcil. (5r ^ätte mit fd;cinbarer 216=

fe^r unb ©c^roffl;ett oon bm SOJenfc^cn gefprocf;cn, bk er

begehrte unb bk er in ber Verborgenheit alö tin ^eil feinet

SKrmut unb (?lebrecblicb?eit anfab.
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^ci^t, wk Jrau ^abmi'g oon 3faf»cl fctm, voat cö ff)r mit

aller SSertimmt^cit aufgcjlicgcn, ba^ [ie auö einem nid;t me^c

auffcf)iebbaren ©runbe eilig ju 3ömael hinein mü§tc. 9'lic^t

auö einem ®runbe unb ©efü^l. 2Iuö taufenb ©cfü^lcn, bk in

i^r aufs unb abrcogtcn unb fie bcglütften ober befiürmten.

2lber wie '^tau Jpabroig in Sömoetö bcfonnten 2(rbeitöraum

eintrat, blieb fie bod) fhtmm.

Sömael war bereitö befcl)äftigt, Koffer unb Xaf^en ju

pac!en unb mit 2}jQnu|fripten öoU^uficpfen.

„Sömaell" fagte fie nur.

„X)ü Eommfl fafl atemloö ... unb bift crfc^rocfen, tüHütttt ?

. . . roaö gibt eö ?" fagte er. Unb fein 2luge na^m bit (Strenge

unb ba^ g'euer an, ba^ \id} wie tin ^anjer über bk 2)emut

fc^ob.

„SBaö gibt eö, follte id) fragen?"

„SBiefo, meinfl bu ? . . . meinjl bu, weil ic^ bem l^o^cn SDIiti«

tär unb ben fonfiigen, ^o^en ©äflen beö 6cl)loffeö ^la§ macf)en

will?"

„Sömacl . . . ic^ bitte bid) ... wir wollen unö ja nid)t crfl

in fiörrifc^e, böfe Slufrcgung bringen ... gar nii^t erfl au^

nur mit gefpannten SBorten unö gegeneinanber öerfcl)Iie§en . .

.

iä) bitte bid), lieber (So^n . . . fomm . . . feöe bic^ ^ier^cr . .

.

la§ biefen einen 2lugcnbli(f beine Jpantieruitgen ... wir wollen

ganj gütig unb jutraulic^ nur reben tvit SKuttcr unb ©o^n . .

.

willfl bu benn wirflic^ gerabe ^eute in bie vStabt jurücf? ...

wo boc^ fc^ließlic^ alle eö wiffen, ba^ bu Sßoc^en unb beinahe

9)Jonate ^ier auf Sting^jolj gelebt ^afl ... unb eö alfo boc^

burc^auö ben 2Infc^cin ^aben mu§, alö wärefl bu gewiffer^

ma^en auf ber ^\üd)t oor ben Öäflen
!"

„SOiama . . . Eommfl bu mir wiebcr mit biefem törichten 25e*
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griff . . . nur g'raucn Fommcn ewig mit btefem Segriff 2In-

fc^cin ... Ia§ cö einen 2In[c^cin ^aben, rote eö roill ... ber

3Infc()ein ifl mir gleichgültig ... rocnn ic^ einen burc^auö

Haren ©runb ^aU, ber mid) je^t oon ^ier forttreibt I''

„©runb, ber tid) forttreibt . . . nun ? . . . roelcfjer ? . . . ©runb,

ber bic^ forttreibt . . . töric^teö Unbehagen, roerbe id) je^t ba'

gegen fagen ... roie immer ... roeÜ bu eö bir nic^t benfen

fannft, ba^ auf bcn einfamen ^J^rfroegcn au^ einmal ein ans

bcrer 2?Zenfc^ fpajieren gebt, alö ber tief beschäftigte .^err

Dr.Sömael Jriebmann ... unb böcl)|^enö noc^ bk 3}Jen[cl;en,

bcncn bu feinen ©ru§ ju fagen braucf)fl, roenn eö bir nicf)t paf

t

,., ba foltf^ bu bic^ einmal ein biffel bequemen ,,, ba [ollfl

bu einmal 3ftüc!fic^t nebmen ... aber ba^ gebt roobl fcbon

weit über bai, roaö eine SD^utter oon einem fo bebeutenben

©o^ne erbitten fann ... o, pfuiK'

,,Wlama . . . bu U\i ^öc^fl furjfic^tig V
„SBiefo bin ic^ roieber furjficbtig ? . . . bann erfläre eö mir

wenigflenö V^

„2Ber ifl benn eigentlich beute alleö auf bcm (Schlöffe ?"

„®eroi§ roirb eö ein großer ^reiö fein ... aber allcö ja

boc^ Sjjenfc^en, bk bu fennfl . . . roenigflenö bk entfc^eibenben

Ferren ... ber ©eneral oon <Stod^an^ ... unb bk jungen

Ferren öon Sobetinj brüben . . . alfo alle 23ernfclbtö ... unb

eö ifl auc^ (Freimut oon Sanbre babci^ üor bem bu bic^

bod) roei§ ©Ott nic^t ju oerbcrgen brauc^jl ... ber bocb bein

Sugenbfreunb ifl ... nic^t? ... unb bk ^erbe fleiner 2eut;

nantö unb bcrgleic(>en, bk bic^ geroi§ nic^t jiören roerben.

Wenn fic ficb mit ben jungen 2}?äbelö amüfieren!''

„2lucb (Freimut öon Sanbre ?" [agte Sömael mit einer plö^s

Ucl;en Spannung. „So ? ... unb iva^ roärc ber für micb ? .

.
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ein 2iugcn&fccunb ? ... bu mein ©Ott ... Sugcnbfrcunb ...

roaö für ein fublimcr OZame ... ^mKn&frcuab ... aber b:c

Entfernung, bic jiDifcI^en unö getreten ifi, i\l unterbcffen eine

SBeltrctfc ... nein, n^in ... ii) meine, ein: 0lcife ouf Jl-gcln

ber 9}Iorgenröte . . . benn mir Eommt eö ungefäi)r [o oor, aU
roenn ic^ an einem Ufer eineö gan3 fernen, gelben ©tromeö

fäjje . . . unb tröumtc ben Xraum, ba^ id) ha unter ^oben Eufa«

Ipptuö unb anbcrn 9{ic|enbäumen ganj ein)'am einen fcl}nees

n)ci§en Xempcl baute . . rooju ein g^lötenfpieler eine ganj un*

befannte SBeife ertönen läyt . . bitte, lap mid) auöreben,

SOIama ... unb gib bir SDJübe, mki) an3u()ören ... roenn bu

aud) nocf) fo ungcbulbig mit bcinen iJIugen f)erumftid)jl . . . i^

mu§ bir biefen Unterfcl)ieb flarmai^cn ... aljo b^rc ... unb

^ceimut oon Sanbre, biefer Magere ... audgefogene Sebe*

mann, ber flebt ja bod) nur mitten auf bem 2}Jarfte . . . pro*

flituiert \id) . . . malt unrer ber 2Iuf)id;t ber ?0?engc ^öber . .

.

frecbe Jpetären . . . leere 23ont>io.intä . . . ^äit in [einem Mafien

SKarftR'are feil ... n>ie ein beliebiger ^rücfcnniann altcrbingö

ttjoblfeilcr feine Söadyöböljcfjen üerl)ötert ... ja, ja ... icl; n?ei§

n?obI, ba^ Jrcimut Don Saubre ganj gerabe Seine l)at unb

fogar Slcferoeleutnant ijl: . . . nocl; baju öon irgenbeiner reiten^

ben Xruppe ... unb ba^ ki) eigcntlicf) ^iclmc^r fo ctva^ n?ie

ein ^rücfeninann ober ein ^rüp^el b.n . . . aber er ifi ein ^rüps

pel im Q}t\\i . . . roenn er no:f; fo einen genialen ®tric^ in [eis

nen 25ilbern ^at ... i;f) Pann ben Äcrl ni;bt auöftebcn ... um
ibn rubre ki) feine ö.ieoer . . . mag er Eo,nmcn unb ancber

geben ... er njirb eucf) mit 2IneEboten füttern ... unb bie

.^crren Seutnantö werben eucf) mit üOJanöocrgcfcDicfjten ooll

fcbnarren unb doU lachen . . . unb ber Jpcrr ©eneral rairb euc^

am (inbe mit [einer [onoren (Sti.nme tin £icb brüllen . . . oon
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(Stocf^u« ...bcii ifl lod} btt, ttv einmal Uinäi) Sanger ^l'

werben wäre . . . SD?uttcr . . . wenn bn mir einen ©efallen tun

roillftl"

„3c^ n?in bir Feinen ©efatlen tun ... benn bu willfl au^

mir feinen tun 1"

„3)?ama . . . ic^ öerfte^e bic^ nic^t ... bit Seute ade lad;en

^imlic^ über mic^ . . . nein, nein ... gar nic^t nur über mic^

... bennoor allem fommt beimlicf) fetner öon ben ^errenCffi*

jieren barüber ^inroeg, ba^ ^apa ein 3ube ifl ... ba^ [ie

in bem ^aufe eineö 3uben [i^en ... unb n)aö mic^ anlangt,

feiner fommt barüber binireg, ba^ id) in ibren 2lugen ein

Krüppel bin . . . gerabe biefe 2eute finb immerfort an firamme

Äcriö gewöhnt . . . unb auc^ alle Sbeen, bit über bcii ^Jlötigfle

aud) nur ein menig ^inauöroac^fen, baö [inb ibnen glebermi[cf)e

... loflige ©pinneraeben um bie D^afe ... (äcf^erlicfje $5elä|^is

gungen ... seugen oon einer meiblic^en 2lntage ... ein ^opf, ber

feine Sebenö^eit bamit oergeubet, ber giu ibncn ttwa mit ein

2Beib, ba^ ba fi^t unb fc^one 25ilbcr auf feine <Beibt fiicft . .

.

anflatt fübn ju genießen unb ju fommanbicren ... unb ju

lieben unb 3U trinfen ... unb wer njei§ maö auö3ufoflen . .

.

ia, ja ... SÄama . . . ic^ mei^ ja ... bit Seute ()aben ja ganj

recbt . . . ©eiflbinge finb 25ilber, bie man flicft . . . e3 ifi nic^tö

SBirflic^eö ... biefe robuflen, gefunben Scanner ^abcn ficf)er*

lic^ ba^ bcffere Jteil erwählt . . . aber ic^ laffe mic^ nic^t oer«

larfjen . . . unb au^erbem fage id) eö bir noc^ einmal . . . oer«

gif eö nic^t ... fie figen in Stbra^am griebmannö Sfleic^tum

... unb roä^renb fie bir jutrinfen unb julac^en unb luflig

tänbeln, finb beimlicl) S}?aulroürfe lebenbig ... in einem jeben

. . . ^a^ unb ^tib rebet in einem jeben . . . unb mer biefe @tim*

men \o laut ^ört wie ic^, fann nic^t ru^ig babei fi^en ... in
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emcm leben rebet eö : „Di'cfer 3ube ^at einen g^ürflenft^ . .

.

biefer 3ube ^at einen 3fie{rf)tum wie ein Äönig 1" ... baö ß^Ht

mir bann allein im Ö^re . . . ba^ id) auffpringen möchte . .

.

unb eine ®ei§el nehmen . . . unb bk Seute ^inauötreiben möchte

. , . weil [ie mit i^ren ^öffic^en ©rimaffen alle lügen I"

„2Baö bic^ anmanbeltl ... ^ömaeü"

„3otn unb ^a^ wanbelt mic^ an l"

„^irngefpinfle roanbeln bic^ an ..."

,,5'lein ... burcf)auö nic^t ^irngefpinf^e I'''

/f'Bk^t ©c^Io§ Sung^olj benn wirflic^ in folc^em Slufe?"

„2)a fann fein Dtuf etn?aö änbem I"

„Du . . . bu . . . Sömael . . . manchmal ftaune ic^ 06 beineö

empfinblirf)en, ganj EranE^aften S^rgefü^Iö . . . i^ leibe nic^t

an folcf)em SKiptrauen . . . 9}?i§trauen \\i bai frf)limmfie ®ift

. . . bk arglofeflen SSe^ie^ungcn Eann eö oerfeucljen unb gerabe;

ju töten . . . oon allebem, moö bu rebe|l . . . gan| im ©egen«

teil ... fpric^ bod) einmal oon folc^en ©efü^len mit Sfabel

oon Canbre ,,,bk bod) roa^r^aft unb oielleic^t auc^ rücffi^tö«

loö genug ijl, alleö ju fagen, maö fie [elbfl: barüber auö Sr*

fa^rung EenntP

„2Ber . mit wem? ... wie Eommfl bu auf 3fobel oon

2anbre ? . . . and) gerabe in biefer 'B^ciQt ... oon n?em fpri^fl

bu, mit rcem id) biefe fonberbare ©ewif[cnöfrage bereben [oll ?"

,ßl\t Sfabet oon ganbre V
„2Bie Eommjl bu auf ^']ahtl oon Sanbre?"

„S)Jit Sfabel fannfl bu beute unten reben ... fie tfl eben

auc^ ^erübergeEommen K'

„Sföbel oon Sanbre ifl ^erübergeEommen ? ... id^ benEe,

i^r f)aht faft gar Eeinen SSerEebr mebr miteinanber l"

„dlun ^aben n?ir wieber SSerEcbrl"
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„SBtcfo ... t'fl fie gcfommen? ... ober ^afl tu ftc momögi

Kd^ gebeten . . . unb i1)x alte SBegc mit 25Iumen bef^reut ?"

„9^un . . . wenn i^ i^r bit SBcge mirflic^ mit 25Iumcn bf?

jlreuc . . . i(^ meine, baö wirb [i^ fo gehören
!"

//Sj^ fie bcnn allein gefommen? ... hitte, rebe boc^ ...

warum fommt fie ... unb worum fommt nic^t ber alte Jperr

mit? ... nun ... ba^ ifl an fi^ gleirf)gültig
!"

„Der alte ^err ift hänUitfy . . . unb er bebarf feiner Örbs

nung . . . aber fie ifl gekommen . .
,"

„Unb niemanb ^at fie erfl hittm muffen, ju unö ju foms

men? ... ic^ benfe, bu n?arfl immer ein mcnig ungehalten ...

unb Eonntefl bir gar n\d)t xcd)t erfidren, warum ber SSerfe^r

jroifc^en SSiberjlein unb Sung^olj fo oöllig eingefrf)Iafcn wäre ?"

//So, ©Ott . . . g'reimut öon Sanbre i)i ja bod) unter ben

SJZanöoergäflen im @^to§ . . . id} ^aU eö bir ja fcf)on erjä^It

. . nun ifl alfo auc^ Sföbel 5on Sanbrö ju unö . .
.''

„Unb niemanb ^at fie erj^ hittm muffen? ... wie?"

„5'lein . . . i^ fage eö bir ja ... niemanb bat fie crjl Utttn

muffen I"

//^d) finbe ba^ einen erflounlicl^en ^aU \"

„inwiefern benn?"

„5^ie fommt bicfc eigenartige S>amc ... fafl fpf^cmatif^

fc^eint fie bo^ beinen SScrfe^r in ber legten '^z\i gemieben ju

l^aben . . . unb je^t auf einmal ... um bicfeö bequemen 25e5

gegncnö willen . . . Eommt fie fo mir nicf)tö bir nicf)töV
„SSieneicf)t ^<iX fie am atlcrwcnig|Ten biefen einen oberflac^?

liefen ©runb, ben bu öermutefil"

„©anj gleicf)gültig übrigenö, xo<i'i fie für ©rünbe \<xi ...

vÄt fie^t fie o,\xtV
//Sömael l''' fagte ^rau Sjo,bm<^, inbem fie jie^t Sömael mit
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3artlic^f!cm töUdt Uttmb öttfa^. „Su fctciBjl: ötfo ... bu

bleibjl: . . . ba6 iji bi'c ^auptfac^e . . . unb bu trtrj^ betncn ®cijlk

unter bcn ©äflcn leudjten laffcn ... mir julicbe, S^macl ...

fagc cö . . . ocrfpri^ cö l"

„2Bic fic^t Sfabcl oon £anbre an^'i ... ^at ftc noc^ immer

bic fcf)ircren 2lugcnlibcr unb ben fonberbar gcfcnftcn SSlicf mit

eine 25ü§erin ? . . . unb Eönnen i^re Slugcn \iä) noc^ fo n?un«

bcrbar wtit auftun, roie wenn ein 2)Jen[c^ auö bem Xobe neu

aufmacht?"

„®ie^ fie bir felbft an, mein ©o^nl"

3n biefem Slugenblicfe begann unten im ^^arfe oor ben

g'reitreppen bk Ütegimentöfapelle eine [cf)ütternbe 3)?u[i!. Die

2uft nxir oon braufenben klängen, oon SSerfengeElingcl unb

^auFen[cf)Iag plöglic^ gan^ auögefüUt. <Bo ba^ Sömael Jrau

griebmann eine 2ÖeiIe flumm unb erfc^ro(fen anfa^.

„3?iein ©Ott . . . eö ijl bk ^öc^fle ^eit . . . bu bleibjl alfo
!"

fagte g^rau g^riebmann ^afiig, bercn blaue 2Iugen je^t t>on bem

SInflurm ber SDIufiE noc^ lebhafter glänjten. „@inb eö nic^t

eherne klänge? ... ac^ ®ott ... bu bleibjl ... ba^ i\i bk

»^auptfacbe . . . bu tvti^t nic^t, mie Sfabel mic^ jebeömal oon

neuem leibenfc^aftlic^ fcffett ... bu mu§t fie bir felbfl an;

fc^en . . . beschreiben i)l nic^t möglich I"

g'rau g'riebmann war in ber Unruhe, bk bk larmenbe SDJufif

neu in if;r erregt ^attc, ^inauögelaufen. Unb Sömael jlanb no^

eine Söeile, ^ord;te in ba^ tonreic^e ©ctümmel, lachte plö^li^

mit einem broUigen, fonberbaren Sachen unb ließ bann bie

®(o(fe nac^ bem ^ammerbiener fd^riden.

„SBir reifen fogleic^ ah, Sofep^ ... ber $lßagen entartet

unö hinter ber 25aumfc^u(e . . . niemanb im ©c^loffe brandet

etmaö baoon ju jpiffen . . . auöbrücflic^ ... ic^ n?ünfcf;e, ba^
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wir fortFommen ... ganj ungcfe^cn ... x>oU\q ungefc^m

. , tc^ mli ntemanb bcteibigcn bamit I"

€r ^attc fic^ an feinen ©c^reibtifc^ S^fe^t unb begann ^aftig

einen S5rief ^u fd;reibcn. 2lber er jerrip ben 23rief mieber, er*

^06 \i(i) unb fagtc:

„9Zur rafc^ . . . rafc^ . . . 3u bit Koffer . . . fort bamtt . .

unb ein paar, bie Reifen . . . ba^ mit ^tnauöfommen V^

Dann ging ^ömael auf einer 3Ü)iencrtreppe beö ©cf)Ioffeä

ci'lig in ben Jpof, um äugen an bem ^ecfenjaune beö ^arfeö

entlang ungefe^en feinen SBeg nac^ bcr 25aumfcf)ule ju nehmen.

X)a fa^ er aucl^ burc^ eine offene ©tcHe im ©ebüfc^, beffcn

SSIätter abgefallen an ber (Jrbe lagen, 3fcibel oon 2anbre, ein

^elleö ©eibentuc^ um bk @cf)uttern unb einen ©olbreif umö

^aar einfam auf einem ^arfipege ^infcfjrciten.

@ie fa^ Sömael nic^t.

©ie war offenbar oertieft in ben STnblicP ber ^erb filieren

©c^önbeit beö ^arfeö. 6ie trug eine Silie ac^tloö in ber ^onb,

biz fie bann unb wann anfa^. Unb blieb |lef)en unb fa^ lange

in ^o^eö ^appelgeäfl auf. ^n ber blätterregnenben Saums

Frone Ereiferten ytü^^\)ct, jagten fiel; unb flogen mit n^inb^

befc^wingtem ^lügeljcljlag in bk g^ernc.

3ömael g^riebmann voat in bk 6tabt gefahren.

2)aö ©tabtfjauö ber Jriebmannö war ein reicl)eö ^alaiö.

SKan ^atte ibn im SBagen am Sal^n^of abgel;olt unb ful)t

{f»n unter ba^ feitlicl;e ©teinportal.

Sömael fa^ öom ©rübeln gerötet auö unb war noc^ immer

öolt Unmut.

\b5



Der ölte J^aueöenralter Beugte fid> auf ^ömaclö ^at\b

nteber unb lachte ergeben.

Sömael fianb eine SÖei'Ie unfc^Iüfftg, e^e er tn &aö Jpau«

eintrat, unb fa^ an ben alten SlFajien in btc ^ö^e, beren hlatU

lofc, mäcf)tige 5lfle über bi'e Unterfahrt fingen.

Dann trat er bod) ein unb lief bie ^treppen über bk ttjcid^en

J^epptc^e auflüärtö gleich in feine 2Bo^nräume.

X)it ^iinrncr waren, aU rocnn er fie eben erft oerlaffen ^ättt,

£;bgteic^ er ba^ <Btabt\)aü^ mcf>rere 3af)re nic^t rcicbergefe^en.

Daö Getümmel ber (Strafen öercbbte jenfeitö ber freien

Wärtern

Da begann i^n bk SSergangen^eit neu ju plagen.

2lm liebflen roärc er noc^ in biefem 2lugenb(i^c umgcFcl^rt

unb gleirf) micbcr nacb ^ung^olj jurücfgcfaf^rcn. Sr füllte eö

plö^Iic^ ganj ftar, ba^ er Sfabel oon Sanbreö ülä^c immer

mit ber Snbrunft eineö EranEcn öcmüteö, fajl: Icibenb, ange^

fe^en unb ba^ er je^t mieber in biefe einfamen '^immet ein*

ge!ef)rt n?or auf irgenbeiner jaf^en, finnlofen ö^ucht unb mie

vertrieben auö irgcnbeinem fict)eren 23creirf)e.

2tber votii an eine fftüdh^t nad) 3ungf)oIä ni^t mel^r ju

benfcn war, begannen fic^ nun lieber aUer^anb einanber triber?

flreitenbe ©ebanfen im Greife in i^m ju jagen. Unb neu eins

gefonncn unb eingefponncn in bk 3}Zuttertt)ortc, begann baä

23ilb 3fabelö in i^m fein 3Befen ju treiben unb auö ben SOJutter*

Worten Icucf)tcnber unb ücrlocfenbcr wie je auf^ufte^en.

'CO fa*^ S^niael fhmbenlang in tieffler ^cvc^üälnn^, o^nc

fic^ öon bem (Seibenfeffel, auf ben er fic^ a^tloö niebergelaffen,

auc^ nur ein einjigeö ^a\ ju ergeben. -9}erf)ärmt no^ biefem

einjigen, flrengen, fonberbaren 3J2äbcf)en, baö feit ber 3üng;

Ungßjeit wie ein uncrreict)bareö 25ilb ^eimlic^ öor i^m ^tu
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ging. Unb et ^ätte auc^ it^t m'cf)t fi^ fefber, gefd^iueigc einem

onbern, auc^ nur mit 5er gertngflen 2(nbeutung jugeflan&en,

txi^ er ein unflillbareö 33crlangen mit ficf) fjerumtrug.

^rfl fpät i)atu er \>löi^iiä) die ©efic^te feiner Snbrunflt uon

ftc^ gefc^üttelt unb ^otte 25efe^I gegeben, &a§ ber 2Bagen neu

oorfü^re unb i^n ju ^uoeliuö brächte.

Dr.^uoeliuö be\ci^ eine mit ollerlei Sleifeerinnerungen oolts

gepfropfte ^nnggefeHenwo^nung in ber dlä^t ber Unioerfität.

Suöeliuö* 31nblicf tat auf Sömael fofort feine SBirfung,

weil 3uöeliuö roie immer in frö^Iicf)ficr Saune n?ar.

fßltin v^erjenöfreunb . . . alle .^aget, nein ... bat ijl eine

Ü6erraf(^ung !'' rief er, er^ob fic^ oon bem großen Slrbeitö*

tifcf) in ber 2?2itte beö ^ii^^nierö unb lachte über fein ganjeö,

rotbärtigeö, ^elleö @efirf)t. Unb er ^attt Sömael glei^ um*

armt unb ^erjlic^ gefügt, fo ba^ Sömael nac^ all feiner inne*

ren ^lage ganj ergriffen mar, i^n auc^ nur järtli^ anfa^ unb

i^n hat, mit i^m jum dlad)tma^i 3U fommen, roeil er lieber

einmal in Unmut geraten roare.

„25efler 5Wenfc^ ... bu ... ^afl eö nötig, in Unmut ju ge^s

raten I" 3uoeliuö roieö mit feiner fräftigen Spanb auf ein ba^

liegenbeö S)Januffript. „3c^ fage bir ... obroo^l mir meine

©c^reibereien jc^t wie noc^ nie auf bit D^ägel brennen, ^aU i(i)

boä) beine Slrbeit fofort gelefen ... ganj glonjenb ... ganj

famoö ... bu millfl mein 2ob nic^t ^ören ... ic^ ^aU biä)

bettjunbert . . . waö . . . bu ^afi Unmut . . . meön?egen V^ rief

3iUOeliu6.

„2(c^ ... eö war mteber einmal 58löbfintt ... rein m'c^tö

... bu fennj^ mic^ ja ... eine oon meinen S^gben, wo i^

bai 5Bilb bin!" fagte 2>öntaet unb fa^ lac^enb in 3"öcliuö'

gldnjcnbe 2lug«n.
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„Unb bem Wli^tvautn iror rotebcr bcr berühmte ^ägerös

mann, bcr bic^ auffd;eucf)te ... unb bu £omm)"i üon Sung^olj

.,. fagc bocf^r' fagtc ^uoeliuö.

„58{ttc, bitte, rcbe nicf)t mc^r booon unb fommc I"

„9};enfc^ . . . befler 3ömael . . . fämfl bu einen Xag fpatct

. . . morgen ,,» ba ginge eö ... bu barffl mid) nic^t entrüf^et

anfe^en . . . roaö gab eö benn nur, ba^ bu auf einmal auf bet

25ilbfläc^e erfdjcinil?"

„9}?aniJoergäile I"

„^crrgott ... unfc^ulbige 10Ian6oergaf!c ...
''

„$8ei^cn bocl) nic^t . . . cö mar wieber einmal richtig täc^er^

lid) . . . unb id) ^abe 9}Zutter f icf)er einen öollen ©d^retfen ein*

gejagt . . . aber cö ifi nidjt mef;r ju änbcrn . . . alfo Eomme !"

„^id)t um bie 2BeIt Eann id) mit bir fommen . . . ic(> mu§

f;eute mit meinem 58eric()t an bie Slfabemie fertig roerben . .

.

ic^ fc^üttlc biefe Singe nicf^t fo auö bem 2Irmel mie ©eine Jperr«

lic^!eit, ber ^err Dr. Sömael griebmann . . . n?al;rf)aft{g, So?

mael !" [agte Suociiuö pliJ^Iicf) [e^r jutraulic^. „3c^ i>in noc^

gar nic^t roieber ge{)örig bei bcr ©ac^e . . . icf) mu§ mir für

biefe trocfenen Slrbeiten öerflurfjte 9}Iüt)e geben ... ic^ ^abc

ben ^opf nod) fo »oUer ®af)ngebilbe I"

„Äomme I" fagte Sömael nur micber gütig unb lädjette.

2Iber obwol;! Suoeliuö mit aller SBefiimmtf^eit ablehnte,

3fömael ju begleiten, n?ar Sömael boc^ hti Suoeliuö fo roobl

getDorbcn, ba^ er fic^ nod) immer nid;t trennte, nur neugierig

in ben ^erumliegenbcn papieren Cramte, ba unb bort flücf)tig

einen 25Iicf auf eine Äarte ober einen 25ricf roarf, unb aurf) in

bem 3fieifebericf)te mit ()crumlaö, an bem ^uoeliuö eben ocrtieft

gefeffen. Unb alö Sömael fic^ enblic^ entfcf)Io§, rceiter 3U

fa()ren, war er fo jufricbcn gcmorben, irgenbnjo allein unter
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fremben STJcnfc^cn ju fpctfcn, 5a§ et bcm Ztihbiencx „J^otcl

ßfplanabe" auö 5cm SBogcnfcnf^er auf ben 23o(f |)tnauöricf.

2In bi'efcm 5loge fa§ in bcn fpätercn 2lbenbftunbcn im groj^cn

@pct[cfaal bcö ^otel Sfplanabe an einem reid)gcbecften Xifd»

mit einem brciarmigen Äerjcnleuclpter, baran bie Siebter hinter

blumiger, 6Ia[fer <Btibt »erborgen i^ren @cf)ein auf «Seftfelchc

unb ^rüc^te marfcn, in geroäblter 2Ibenbtoilette (jranj J^ugo,

ein etroa arf)tunb3n5an3igiäf;riger ©c^riftfieller, unb feine fleine,

^ppermoberne, e^rgeijig n?acf)[ame Wlü\t unb grau (Sop^o?

^it i^nen jitfammen fpcifle jufäfiig, »eil fie nac^ X^eater«

fc^Iu§ im 2luögang aufeinanbergc|lo§en, ein junger, bleicher,

f^weigfamer SOZann, tin 3)?ann mit einem ruhigen, gemeffenen

55li(f, ein politifci^er ^orrefponbent einer großen Xageö3eitung,

ber faum je lacf)te, unb ber '^van^ ^ugoö ^afügen 3leben nur

gebulbig ju^örte, rocil er an SpuQO^ 'Qvau, bk eigentlich ein fe^r

grajiöfeö, oerfü^rertfc^eö I5ämd;en n?ar, flürf)tig ©cfallen fanb.

^ugoö Äopf roar mit ein fd}öner SIntinouöEopf. 3lu^ genau

fo frauö ba^ bunfle ^aar. ©eine Söacfen roaren oom ^tin

rofig glän3enb roie ein 2{pfel. 9^ur ba^ er alö bcfonbereö Öfb*

3eicf)en feineö 2)ic^tertumö ^um Überfluß noc^ auf feiner Ober«

lippe unb unter bem ooUen ^inn einen bunflen Jpeinebart un«

rul;ig flric^ unb jupfte.

3tnt{nouö ifl ber richtige SSergleicl^. Denn ön »^ugo mar

alleä finnlic^ roie hti einem griec^ifrf;en Jüngling, beffen roeib*

lic^e ©d)önf)eit [elbfi bit männlichen ©ötter nic^t ru^en lie^.

©ogar feine «Stimme auä ben fcucl)ten, fc^mellenben Sippen

flang roie ein ^o^er grauenton.

„<Se()en @ie ... Saöfer ... früher ... ba^ waren Ja bod^

ganj anbere 2}Jenfc^en, bk Dicl;ter K' rief er mit feiner jiemlic^

169



fd)rtncn J'tflctfltmrrtc, unb fctnc &un!Icn Stugcn f($iencn öuös

brücflic^ geweitet unb flacferten unb fucf)tcn ^erum rote Eofctte

grauenaugcn. „2)aö rcaren 9}?en[cf)en eineö ibpllifc^en Sebenö

... bk i^re engen, obgcfc^Iofj'encn S5erei'cf)e roomoglic^ no^

cuöbrücfIid) mit Dornen umhegten . . . bcnfen ©ie boc^ 3. 23.

an ©ottfricb JUcIIer . . . wäre benn ein folc^er Siebter in einer

^eit mit ber unfern ü6erf)aupt noc^ möglief)? ... wäre benn

biefer SDicnj'cf) o^ne bk tkin\iaaükt)t ©c^repjcr £uft ... o^ne

feine be^aglicf)e ,21?ieife* cinjl unten am Simmatfai ... o^ne

ben ^rciö feiner wortfargen (Spie^bürgerEumpane um bctt

runben, reingen>afcf)enen SSeintifcf) je möglich gewefen ...

biefe 2)?enfcf)en bict)teten ja bod) and) bemgemä§ ... fie bic^«

tcten n?eltfrembe 2)orfibplle . . . ober i^re ^leinftabtgefdjic^tcn

... ja . . ©ie macf)en jwar ein erflaunteö ©efic^t baju, lieber

Saöfer ... alfo bitte .., ba fagen Sie bocf) ... wäre benn

l^eute ein ^onrab gerbinanb 9)2eier mit feinen ^ifelierten ©olb»

fc^micbejiücfen oon Sr3äf)Iungen unb SSerfen überhaupt nod)

möglich ... ba^ finb Singe für ibcalifc^e Sinfiebler ... aber

nicf)t für unfere heutige ^tit ... ein folc^er SOJcifler i\l nidf)t

möglich o^ne feine oornc^me ^infamfeit . . . n\d)t möglich o^nc

feinen (Steinbrunnen \)od) oben über ^ilcf)berg, wo baß eifige

23ergwaffer unter ber (>o^en Rappel ewig plätfc^ert ... biefe

3}?enfc^en waren fojufagen ftänbige 3)2ieter beö ^oc^eingefrie«

beten ©artenö ber ^oef ie, worin allezeit aüeö blü^t ... wo alle*

}itit nur bk 2ImfeI ober gar 25ülbüII fingt ... ja ... id) fagc

cö o^ne 25ebenEen . . . ©oet^e felbfl . . . nat wäre ©oct^e o^ne

baß SBeimar oon einfl ... o^ne ben 2[)2ufenfi§, mk man eö

fe^r richtig bejcic^net i)at .,, id) bitte <Bk . . . 2aöfer . . . biefe

2)Jenfcf)en fonnten eö unmöglich a^ncn, ba^ einmol eine

3cit Eommen würbe mk bk heutige ... ba^ einmal baß oolle
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£ic^t bcö g(itt3ett Xagcö unb ct'ner ganjen ttcucnt&ccften SBelt

bi'c engen, perfönlic^en unb nationalen <Bd)xanhn wegfegen

... unb gen)i[[ermaßen ba^ ganje ^zitaltzv in unberfellem

«Sinne bem £)id;ter leuchten würbe K'

Die Siebe war jiemlic^ gemeißelt, ^ugo f)attc fcereitö bariiSet

einen (Sffai gefrf)rie6cn. Unb J^ugoö ^o^e ©timme ^attz babti

md)t o^ne ^at^oö gelungen, roeil er [ic^ an einzelne SBens

bungen barauö mit befonberer Genugtuung neu erinnerte.

SIber bcr hUiä)t, fcf)it)eigfame, nüd)tern ju^örenbe Dr. 2aöfer,

ber \id) übrigenö auc^ bk\i^ (i\\ai^ erinnerte, war [c^r anberer

9}?einung.

„9larr^eit I'' fogte er jucrfl nur. „9Son bem öotlen Sic^t

meineö Jlageö unb meiner ^tit ^alte id) üerfluc^t wenig K' fagte

er fe^r tro(fen öor fic^ f)in, jlie§ einen barfc^en 2acf)Iaut auö

unb faf) 5^^w ©op^oniöbe oon oben hiß unten ac^tloö an. „Daö

finb ^euilletonrebenöarten I" [agte er wenig wo^lwollenb.

„Durc^auö nic^t für ben Eingeweihten ... nur für ben 2efer

gemacht . . . aber @ie finb ja noc^ ber ewige Jüngling ... @ie

glauben ja noc^ an all bk fc^öncn ^f)rafen, wenn fie 3^nen

nur glatt gelingen I" fagte er. „^ören @ie nun auc^ mic^ eitt*

mal an !'' fagte er rau^. „2Bo fangen ©ie benn baß öolle iid)t

S^rer ^tit unb S^rer SBelt auf ... in ben üppigen ©olonö

3^rer reichen SSerwanbten, wo Sie mit ^f)xtt entjüdenben

©ema^Iin aU befonbereö 23lumens ober ^ruc^tflüc! an ber

Xafel glänzen . . . machen ©ie fic^ bocf; nic^t mit fotc^en 2^^eo*

rien täc^erlicf) . . . ober in einer ©ofaerfe im ^affee^aufc . .

.

wo @ie alle ^titnn^tn ber 5SeIt neugierig burc^fiöbern *..

um, mtil ©ie nun gar noc^ im glü(llicf)en 25efi^e oon fünf

©protzen finb, bann gleich in aller^anb mobernen jungen geijl*

reic^ loö^ufc^wabronieren I"



„^fJun ttiaubtn 6ie einmal, lieber JaöFerl" fagte J^ugo

ftmaö empört, faf) grau ©op^oniöbe an unb jurfte nur be»

fcaucrnb mit ben 2lcf))eln.

2Ibcr Dr. 2aöEcr fiörte baö nicf)t.

„SBcnn baö ein politifcf)cr ^m\d) wie ic^ tun mu^, weil

bk ^olitif ^eutc nicl;t o^nc bicfe penetrante 2BcItenneugier

f;ifliercn Fann . . . nun . . fo fc^cint mir tiefeö ®e[rf)äft ^art

genug K' fagte Dr. Saöfer [e^r bcfiimmt. „Die allgemeine SSir*

fung auf ben ©ei|1 ... ober meinetwegen auf bk ^ä\)nt, ifl

ongefäbr reie oom ©teinefauen . . . ober norf) beffer wie oom

©ummiFauen ... ict) finbe eö entfe^Iic^ ... ic^ f;af[e ba^ ...

id) fü^Ie eö alö ein ©cf)icf[al, wie fid) ber ^Kenfr^ bamit an

ben ewigen So^rmarEt ber Sreigniffe ocrfflauen mu§ . . . fo^us

fagen an bit S)berfläcf)e beö Sebenö onfc^mieben mu§ , . . fort?

wä^renb $lagcbau treiben mu^, mk ber S3ergmann bicfe 2lrt

©cbürfarbeit trefflief) benennt!^'

2Iucb grau ©opboniöbe fcf}ütteltc ibren blaf^rofig bcturbantn,

Fleinen ,Kopf mit mitleibigem £äcl;eln ber n:act)iamen 2lugcn unb

jucfte aucb bk 2lcbfeln, inbem fie oon Dr.gaöfer ju gran3

Jpugo, unb bann wieber oon »^ugo ju Dr.gaöEer binfab.

SIber biefer oerftänbniöoolle '^licf auö grau ©opboniebeö

bunflen S^anbelaugen erbiete bc^ fcbönen 2Intinouö (Stcllungs

nabme nocb um mebrere ©rabc, foba^ i^m ber SBiberpart

Dr.Saöfcrö unglaublicb fur^ficbtig erfcbien.

,,3cb bitte (^k !" rief er mit burcbbringenbem ©efübl unb

wufjte, ba^ er jegt mit feinen Sßorten aucb bk gebcimfien i3t'

banfen oon grau (Sopboniöbe jum Sluöbrucf brachte. „Da ijl

2ibn«n allerb^ngö ba^ ooHe £i:bt unfcrä '^citalttx^ nocb nicbt

aufgegangen!^' rief er überlegen. ,,3cb finbe unfer moberneö

Zeitalter gerabeju dm (Jrböbung beö SDZenfcben unb beö ilünft*
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Icrö . . . eine Crlöfung üon bem ewigen ©taunen öuf bt'e eigene

9'labelfcl()nur, wie eö bk SDJenfdjen öon früher einfach tun mußten

... na ... ic^ will mid) in btx Sppofition nic{}t erft ju Sjctremen

^tnrci§en laffen ... Herrgott ja ... natürlich ^atte auä) bit

^unjl üon früher manc^eö ©ute ... Ubcnhn ©le nur bai

eine I" fagte er mit Eofetten, weichen 25li(fen. „^u^t früheren

Ferren ... ober [inb ®ie etwa unroillig, roeil i^ natürlich

3una^fl immer nur oon meinem SKetier fprec^e? ... biefe

früheren »Ferren tonnten [elbfl im ©cf)lafrocf biegten ... ja

...fie Ratten fic^ fic^erlic^ feeunrul^igt gefüllt, wenn fie nic^t

fojufagen im 9lcgtige Ratten bicf)ten fönnen ... fie Ratten \id)

fonfl nic^t frei gefüllt auf ber blumigen glur . . . eö mu^te ouös

btüdlid) immer etwaö SBeltfrembeö . . . ttma^ 25efc^ränfteö unb

SSourgcoiömä^igeö baUi [ein ... wiffen ©ie ,.. ba fommen

wir rec^t eigentlich auf b e n ^unft ... mir wäre bo^ ganj un«

möglich ju biegten, wenn id) mid) nic^t jtbm Slugenblicf alö

©eltmann füllte ... alö SBeltmann fcl)on in ber 5toilette . .

.

fc^on bie ^legan^ beö Slocfeö unb ber Krawatte gehört baju

. . . fc^on bit ganje 3lu^erlic^feit beö Wlm\ti)m gehört für unö

SDZoberne ju unferm ftarfen Sebcnögefü^l . . . biefe ganje €u§er*

licf)feit bcbtngt gcwiffcrmapen eine SSerbinblic^feit unb S3erants

wortlicl)Pcit, bit fic^ auf ben Scfer übertrögt ... bit ben 2efer

gcrabeju nötigt, mic^ nic^t ttma für einen fcl)öngeifligcn ^lein*

jlabtfc^reiber ober einen gemütlichen 25ienenoatcr, fonbern für

einen überlegenen 2Belt= unb ©eelenentbccfer unb sfenner ...

wlrflic^ für einen SBeltmann ju galten unb anjuerfennen I"

granj ^ugo gab fic^ bit größte Wlü^t, feinen ooltcn 2o(fem

fopf fo boc^ragenb mit möglich ju b^lten unb eine blinjelnbe

SDZicne beö Xieffinneö anjune^men, mt wenn er in ©onnen?

ncbel ^ineinfübe.
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Unfc Jrau ©op'^oniöbc in t^rem blöfroft'gcn ©d^IctcrturBan

fa^ (f)m cntjücft unb crnjartungöüoll auf bcn fcu(^tcti, roten

SDiunb.

„DZc^mcn ©ic 3. S8. cinmöt anl" fu^c ^ugo mit feiner

gellen gifielftimmc, nur immer in bk 6onnenne6eI blidenb,

ocrloren fort. „3^) i>id)tnt an einem ^riebric^ ber ©rof e . .

.

nun ,.. ic^ bicf)te nämlic^ roirEIic^ baran ... ober an einem

9^irf)elieu . . . auc^ ber wirb einmal an bk Steige Eommen 1"

fagte er mit langer Genugtuung,' o^ne einen ©eitenbliif ju

tun, obwohl er fe^r beutlicl) merfte, ba^ je^t bk oome^me

Ü)cfellfcf)aft am Xifc^e nebenan ju3u^ören öerfu^te.

2lbcr auc^ ^f^au ©op^oniöbe lie§ fi^ buri^auö n\ä)t an*

merfen, ba§ fie mit i^ren ©eitenblicfen längfl bk Xeilna^me

eineö weiteren ^ubliEumö »erfpürt l;atte.

91ur na^m i^re Stimme einen gerabe3u fle^enben 2Iuös

brucf an.

,,^ugo ... lieber ^ugoK' rief fie Doller weiblicher Spin-

gäbe unb fe^r oerne^mlic^. „Du mu§t bid) einmal auöfü^r;

lic^ barüber öerbreiten ... Dr.Saöfer weif bo^ no(^ ni^t^

baöon ... er Eennt bod) nod) gar nic^t bie Jpauptfac^e
l"

2lm DZebentifc^e war bk 9^eugierbe natürlich noc^ tiefer gc*

worben.

„9lämlic^ ... Dr. 2aö!er . . <Sie wiffen noc^ nic^t ba^ dnt-

[(^eibenbe I" rief fie je^t laut unb frö^lic^, nk ein jungeö SJZäbs

c^en« „»^ugo wirb unö ein ganjeö ^ant^eon feiner großen

iOTänner aufrichten ...er wirb unö enblic^ bk Äunfl unferer

^tit fcljenfen!" rief ^rau (Sop^oniöbe fieg^aft, lie§ bahti il;re

feinen Sippen offen, fo ba^ man i^re fcl)önen ^ö^ne blanf fa^,

unb öerfonE ^eimlic^ in baä ©efü^l, ba^ in biefem Slugen*
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Bltrfc öon alfen (fetten üerlteBtc SJjanneraugcn fi'c Beflauntcn

unb fic betrachtetem

2)eö^alb fam ou^ eine lange ©tiHe.

Srfl Dr.Saöfer re&ete ttJieber.

,ßt> fo ... ein ^ant^eon ... a^aV^ fagte er ein wenig

gä^nenb.

„©le erwachen roo^I auö &em (Schlafe I" fagte Jrau ®op^os

ni'öbe, bi'e aber auc^ auö i^rem ^träume t>on [ic^ [eiber erfl

ttjieber gan^ auftauchen mupte.

„Durc^auö nic^t . . . tc^ \}aht cXUt gebort I" fagte Dr. Saö*

Fer unb fa^ ac{)tIoö auf i^ren rofa 3^elfenflrau§, ber i^ren

weichen, freien S^aU no^ fcf)immernber macf;te. „3lIfo (^riebri^

bcn ©ro§en rooUen @ie biegten . . . unb ©le jie^en hahtx reine

Sßäfd^e an ... ober ©te erfcremen tt?omögIic^, alö wären ©ie

ju ^riebric^ö erf!em 3)?aöfenfcfle 'ju ^ofe gelaben, roo ber

^onig in blauer ^tibz mit ©Über fo^ufagcn wie ein junger

©Ott erfc^ien . . . gan^ famod iiat ... ta^ ifl ja boc^ burc^auö

befannt . . . natürlich ühi hk ^leibung auf unfcr ©elbflgefü^I

eine SJJad^t auö ... ganj bcfonberö, n?cnn eö noc^ $la[c^en

barin ^at ,,, unb in ben Xofc()en ... na ... laffen wir hat

Kapitel lieber ganj \>i\\i\it . . . nein, nein ... @ie fagcn mir

wirHic^ nic^tö 9^eueö . . . ic^ fenne boc^ 3. 25. ben auögejeic^s

neten Salflaff ... ben 'SRüWtt ... ber fic^ immer erfl für feine

Stelle 2)?aöEe unb ^oflüm erbac^te . . . unb wenn er b i e ^atte,

iixir hat» übrige fe|>r einfa^ ... er flellte fic^ öor hzn (Spiegel

unb träumte fic^ oollflänbig in fein 25ilb unb feine 3}ZaöEerabe

hinein . . . wenn er bai lange genug tat, war er'ö fc^lie^lic^

... \}atit er ©prac^ton unb ©efle ber erbac^ten ©ef^alt ...

fonnte er täufc^enb ben betreffenben <Äerl fpielenl"
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„^rja^Ic bod) bk ©cfc^ic^tc üott btn ©c^meijcr J^^raucnl"

l'agtc '^taü @op{)omöbc.

„95ittc ... Siebe, erjagte bu fiel" fagte granj «^ugo.

„^^cin . . . ic^ tüill nic^t 1" fagte grau ©op^wiöbe.

„©ie Fennen boä) bte ©efc^id;te oon bcn f^n?angeren grauen

in ber ©c^roeiäl" fagte Jpugo.

„D^ein ... i^ fenne fie nic^t ... atfo mac^ett ©ie ni^t

crfl eine grofe (Einleitung unb erjä^len @ie fiel" fagte

Dr. £aöfer.

„2)ie befle ^Huflration oon ber 2BcItI" rief ^ugo. „2)ie

fc^roangeren grauen in ber ^d)tvti^ 3ogen einfach bie Äricgöuni«

form i^rcö 2)ianneö an, n?enn bit ©tunbe tarn, kjo fie gebären

follten . . . burc^ bicfeö Umtun ber ^ricgöuniform füllten fie

fi^ wie gelben gcfräftigt ... bitte, bemerfen @ie, n?aö bai

für ein aufflärenbeö 23cifpicl ij^ ... burc^ biefeö Umtun ber

^riegöuniform njurben fie richtig ju Jg)elben gema(^t, bit bit

©eburt o^ne weiteres beflanbcnl"

„S5ei unö im 2)orfe ^ob bit ^ebamme eine Züt auö unb

becfte fie auf bit Ärei^enbe ... unb man behauptete, bad

t)ülfel" fagte Dr.Caöfer pfiffig.

granj ^ugo fa^ ber ©mofing mie angegoffen. ©: blieö

ben 3igörcttenrauc^ öon fic^ unb lachte. Die Eleinc grau ©op^o«

niöbe rauchte auc^, blieö nieblic^e Sfiinge in bit 2uft unb fa^

abmec^felnb oon Dr.Saöfer ju ^ugo unb öon .^ugo 3U

Dr.2aöfcr f)in.

„5Baö foll ic^ mit ber ©efc^ic^te?" fagte Dr.SaöFer, rauchte

auc^ unb fa^ auf ben ©lü^flecf beö Xahat^, „SDZeinen <Sie,

xvtnn ©ie fic^ aU 2Beftmann öerfleibcn ... unb fi^ lange

genug öor ben ©piegel flcllcn, ba^ ©ie bann fc^yliepUct) auc^

S^re Stolle gut fpielen werben?"
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„©{« ftn& tinfad) lac^eclic^ .. nmi Söccncibctt ^awbtit

eö fic^ überhaupt rtic^tl"

„3a ... um roaö bcnn?"

„Unb um eine StoIIc, bie t'c^ fpiete, öuc6 m'^t .* ic^

bin ein 2)ic^tcrK' fagtc J^ugo gereift.

„3Irgcre bid) bod) nid)t, ^ugo ... Ia§ i^n bod) ^ö^nenF'

fagtc Jrau ©op^oniöbe. „2Benn er md)t ^ß^nt, bcfommt er

©allcnflauung in bcr Sebcrl"'

Übrtgenö mar auc^ ^rau ©opbontöbe rei'jcnb brapiert. Olic^t

nur mit bcm ücrnjc^ten, lifpelnben ^amtn, mit bem fie je^t in

ber ®elt herumlief, roeil fie aU beö ficgf)aften 2lntinouö d^t^

gefponö bit ^eilige ^flic^t füllte, bk^ti pricfclnb gcillreicf)cn

Dic^tcrmcltmanneö 2Bcgc mie eine 2ic^tfee mit ^alen öoll

lobernber 3Inbetung ju begleiten.

Urfprünglic^ ^atte \it ganj einfach J^ebroig ober J^elene ge*

^ei^en.

SSor allem fa§ ibr ba^ ^oirctfleibc^en gan^ beflricfcnb. STIö

wäre eö nur eine glänjenbe, bünne ^aut um ibre jugenblii^

fröftigcn Ruften unb um bcn jungen SSufen, ber rofig unb

üoll mar. Unb ba^ länglicbe Coal i^reö mobtgefcf)nittcnen ©es

ficbtcö mit ber fcbmalen, Ekinen 2(blernafe unter bem bIa§ro[a

©cf)Icierturban machte fie ju ber jierlicbl^en Xürfenbame.

2(ugerbem botte fie uon ^^ranj ^ugo gelernt, ibre ©lieber

bebacbtfam läffig ju legen unb ju bemcgen, mie man einen

fcbönen galtenmurf oerglciten läjlt. Unb fonntc mit einem

Jacben lacbcn, ha^ \id) mie junge ^ti^i^t leicht in ben SBinb

anf\)tbt unb nicbt mei§ mobin.

Daö ©efpräcb mar je^t eine SBeile ganj üerflummt.

2BeiI Jrau ©opboniöbe ibren golbenen ©cbub b^in^'^i^^

ouf gtanj Jpugoö ©lanalacfftiefel geftellt ^atte, ^att( ,^ugo
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btuüid) tmpfunttn, &a§ er and) biefen 2r6ent> mitbtv btt

£cucl;ten&c rcar unb ba^ bit EIcine Xurbanbame if)m banfte

unb i^n liebte. Unb boö [c^uf cnblic^ eine lange, befriebigtc

©title.

„3}?ßgen @ie ^ö'^ncn, wie (Sie wollen I" fagte j^ugo cnb*

lic^. „©ie werben an ber Xatfac^e nid)tö onbern, ba^ wir unö

f)eute gewiffermajjen bk ganje 3lufEldrung unferer Spoc^c

wie einen 9}?antel um unfere 35lö^en legen ... unb mit bie«

fem 2Beltgefü()l eine ganj anbcu, unioerfelle Äunjl fcl)affcn

werben ... ein bicl)tenber SBeltmann ift eben entfcl^ieben ctwaö

anbereö alö ein bid)tenber ^letnj^abtfcl;reibcr I" bo^ierte et

wieber mit flacfcrnbcn SKäbc^cnblicfen. Slber er unterbrach [i^

fe^t plö^licl) unb jum erften ^aU an bicfem 3lbenb mit einem

üöllig entspannten natürlichen Sac^em

„Sa . . . pracl)tooll . . . e r ift eö . . . er ifl eö wa^r^aftig V*

rief er unb fa^ mit einer 2lrt ©cljilbfrotlorgnette fc^arf gegen

bk ©aaltür.

„SBcr?^' fagte ^rau ©op^oniöbe, tüdte fofort an t^rcm

9lclEenfirau§ f)crum u:b betrachtete fid^ oon oben Ui unten mit

emcm ficljcren 25li(f im gegcnübcrlicgenben SSanbfpiegel, warf

bk Zigarette in btn filbcrncn C(fcf)bec^er unb fa^ auc^ mit

i^rer ©cf^ilbfrotlorgncttc jur ©aaltür l)in.

„SaöEer ... ©ie Ecnncn ii)n bocl)?"

„Sa ... natürlicl) I''

„Daö ifl ein ©enie ... ba^ ifl ein ©eltmann . . . unb ©ic

werben mir jugcben, lieber Saöfcr ... ber l)at auä) ba^ 5!Ka§

oon ©plcen, ba^ man oon jebem auT^ergewö^nlic^cn 9}Jenfc^en

in unferer ^ocl)Eompli3icrten, neroöfen ^cit »erlangen mu^P
„2Ber V^ fagte ^rau ©op^oniöbe ein wenig ungebulbig,

„(Einer ber tieffinnigfien Wlm\d)m, bk hd unö ^eute e;i*
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fiteren . . . ad^, waö fagc i'c^ ... cmfad^ btt 5ttcffmntgflc . .

.

id) behaupte cö o^ne SScbcnfcn . . btv grö§tc ^^Üofop^, ber

auf bcc Srbc lebt!'' fagte Jqüqo richtig aufgebracht.

^,^olc tf)n boc^ ^cr ju unö, ^ugo K' fagte ^rau ©op^oniöbe

unb fcf)ob je^t auc^ auf intern ©t^ unruhig ^in unb ^er.

,/3c^ bitte bid(), Ii'ebeö ^i'nb !^' fagte J'^anj Jpugo ganj o^nc

^ofe. „Jperrufcn . . . baö wäre ungefähr fo, aU wenn ic^ wollte

bcn g^ürflen oon ^Ie§ fo o^ne rocitereö an meinen Xif^ ^er*

rufen ... ber würbe einfach gar ni'c^t begreifen, waö id) bamit

meinte ... er ifl ja bo^ ber ®o^n biefeö ungeheuer reiben

2lbra^am ^riebmannl"

„ffienn man biefem Dr. ^ömael ^riebmann eine J)ornens

Frone auf fein brauneö ^aupt fe^te, wäre ber ^eilanb ber SSelt

fertig I'' fagte Dr. Saöfer ru^ig beobacf)tenb.

Sömael ^^riebmann war mit ^errifc^em 25Itcf in ber ©aaltür

erf^ienen, vok immer, wenn er in einen Äreiö frember SDiem

fc^en eintrat, war bann in großem 23ogen in bk gegenüber?

liegenbe Sc!e beö (^aaU^ gc^inEt unb ^atte weber üon ben

«Kellnern, öon benen fic^ einige befonberö tief verbeugten, noch

öon ben SUJenfc^en, bk gepult unb gebügelt im ©aale ^erum*

fa§en, bk geringfle DZoti'ä genommen.

Slber (51'ans Jpugo ^atte eö nic^t me^r aufgehalten. (5r war

längft in bic ^o^t gefcl)nellt. Sr lief ©cl)ritt um (Scl)ritt hinter

Sömael l)er. Sr trat ganj be^utfam bem (läti\d) nä^er, ber in

ber 9^ifcl)e flanb. Unb alö Sömael j^riebmann fic^ acl)tloö auf

baß ©ofa geworfen ^attc, ben 25licf auf feine beiben, be^

ringtcn ^änbe gerichtet, bk er gebanfenloö in bk Riffen

jlemmte, trat Jpugo ^ärtlic^ unb Einblick äugenb öollenbö an

ben Xi^d) ^cran.

/,3fi er'ö . . . ober ift er'ö nic^t V^ fagte Ji>ugo nur.

u- 179



„D ... ic^ ^abe cö boc^ fd)on löngfl tm JtogeBIött gec

(cfcn I" rief g'ronj J^ugo mit ganj aufgclö)lcm SSIicf. „Unb t^

f)abc aucf) im Xagcblatt fcf)on ein ©türf beincr angcfünbigtcn

2BciöI;eiten gclcfcn, bic bu in fonnigen SBcIten gefummelt ^ajll"

//3/ Ici^ midf) in 9lub bamitl" fogte ^mael. „SBer iji benn

boö SBeib, baö i^r ba mit eu^ ^abt?''

„9}icin SScttgefponö 1"

„I^u 2)töfant)ängcr brauc^fl aud) fc^on ein Daucrwefb t^'

„5^a . . . menigfienö ifi beim (Biftabix untecm Äquator nic^t

öertrorfnet 1" rief g'ranj »^ugo.

„2Baö ^ei§t baö?''

,^aö eö ^ei§cn, roaö eö roiß . . , bürfen wir bi^ benn ^ict

ein bifi'el beläfligcn
?'''

,,3cf) bin jrcar ein fc^Iec^ter ^omöbiant ^eute . . . aber nem

... ba ifl ja and) Spcvv Dr.Saöfer ... i^ fommc natürlich ju

euc^ hinüber 1" rief Sömact, ^atte fic^ reieber erhoben unb ging

mit^^ugo fofort an bcnX^ifc^ ju grauSop^oniöbe unb Dr.Saö*

fer ()eran.

§rau (Sop^oniöbe fa^ Sömoel mit i^rcn großen SKanbelaugen

neugierig an unb ma^tc eine unenblic^ öerbinbli^e SSer«

bcugung.

@cI;on ba^ ^^niael eine mäd;tige, fc^roarje, inbifc^e ^crlc

auf beni allcrfeinjlcn 25ati)l trug unb bx) er brei Eoftbarc

Jiiinge an bcn fdjlanfcn, geijligcn Ringern i)attt, bk fo frcmb«

artig blau roarcn mie [übliche iKcere, 3rt>ang i^re GJcbanfcn

äur 2)enmt nieber. 3lber öor allem mugte fie ^cimlid^ feine

25l;c!e immer roieber prüfen. Unb i^r bünfte, ba% iid) barin

oon innen '^zmv entjünbetcn, bk ebenfo fieci;enb auibt:anntcn,

tüie fie rafü) inö 4^unfel fielen.
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2I6cc 3ömac( weit gucrft nid)t aufjuroecfen.

STJon 1)attt ju reben begonnen«
,

gran3 Jpugo ^ttc ju rcben begonnen.

Dr.SajJfer ^atte ^ömael nur [e^t ^öftti^ unö tinfaä} 6fe

;^anb gereicht unb mar juerj^ fc]()n)eig[am, roeil er immer alleö

an ftc^ fommen lie§.

Slber ^ugo mu§te immer rebem

dt \)attt alfo gleich ben ungeheuren Jjfet^ unb bie unüber*

febbaren jßorteile einer 2Be(treife mit übertriebenen SBorten

inö 2ic^t ju fegen begonnen unb Honnte lange fein £nbe fim

ben, eine ganjc S^ei^e ongcmcingültiger ^bttn baran ju

fnüpfen«

2lber 3ömael fa§ nur mit bem ©tan^reic^tum feineö 3Iugeö

bann unb wann im ©aale b^nimfucbenb unb borte fein 2Bort

öon bem, wat bcr f^öne SIntinouö mit 3lufroanb rebcte.

g'ranj ^ugo mar aucb auf bit ^amaitfcben unfein ju reben

gefommen, meil S^maeld erf^c SSeröffentlicbung oon feiner

Dteife am Xage oorber in ber Rettung eingefegt bötte.

Unb meil Dr.Saöfer aucb einmal auf ben Jpamaiifcben 3ns

fein gemefen mar, oerfucbte jegt aucb er einige 25emerfungen

baju ju geben, an ^ömael eine 33erbinblic^feit 3U richten unb

einige J^^agen aufjumcrfen,

Stbcr Sömael J'^^^^"^^"" ^'^^ 9«i^ "t^t ö"^ \^^ ^erauö»

julocfetu

„©inb ©ie immer fo einfilbtg, ^err Dr. Jriebmann ?" fagte

Jrau «Sopboniöbe.

„3mmer, menn icb in ju grellem Siebte fige V^ fa3te 3^maeL

Unb er lie§ bit i)tlk ©timme J^ugoö meitcrgeben, ber ficb mit

Dr.Saöfer ein menig ju oerfämpfen begann. Unb meil bit

Kellner iScf)üffeIn unb eine g^Iafc^e <SeEt berjugctragcn, begann



et nur f^untnt ^u fpeifm, ttanf einen fc^5umen&en ^dä) leer,

fa^ fpröbe an feinem wetzen ^embla^ unb an feinem Omofing

nieber unb bann unb wann wie abmefenb öon einem ©efic^t

pm anbern.

„9Zein .. bu hiii enblic^ ftill ... <Bic follen unö einmal

oon S^rem Sleic^tum jum bejlen geben K' fagte '^xau ©op^o*

niöbe ptö^tic^ entfd;Ioffen unb lachte S^mael in feine fled)cns

ben Slugen. „Sie ^aben bod) eine Söeltreife gemacfjtK'

„SBaö tt)öre S^nen ernjünfc^t? ... ein Kolleg über bic

Sängös unb Cluermaferung ber auölänbifc^en ^oljarten . . . ober

oieIIcicf)t ein Kolleg über bk ^erflörung ber ©emürjbäume auf

ben 9}?oIufFen . . . ober ein Kolleg über bie @cf)afjuc^t in 2lu*

flralien unb über bit 2)re^Pranfb^it ?'''

„3a . . . Uttt ... nur erjäbten <Bk unö irgenb etroaö V^

„2)arf id) mir eine ^^rage erlauben, ^err Dr. griebmann ?"

fagte Dr.Saöfer. „ffiic gefällt eö S^nen eigentlich lieber bei

unö in Suropa?''

„Saö ift fojufagen eine ©emif fenöfrage I" fagte 3ömacL

,;^a ... ba^ ift eine ©emiffenöfrage . . . bi'ß^alb tat id) fic

aud; fo be^utfam I'' fagte Dr. £aöfer.

SIbcr biefe 2lnrcgung Iie§ fic^ ^ranj ^ugo nic^t entgegen.

Sr begann fofort ein ncueö £obIieb gu fingen, ba^ bk europäifcbc

Kultur ein ©unber wäre. Unb er entbüIUe bahd auc^ allerlei

©ebeimniffe ber Dic^t!unft. ©agte, ba^ et bk ^öd}\{t £ufl

wäre, aU ein X)id)ttv gerabe in biefem ^titalttr geboren ju

fein, ©pra^ aucb baoon, ba^ eö einen Untcrfc^ieb jroifc^en beute

unb geflem geben mü^te. 2^a§ bk früheren SKenfcben noc^

Seit gehabt, wie man eö fo fcbön nennt, mit btm ^erjen m
bicbten. 2lber bag bk I5icbter öon b^ute objeüio biegten moHi

ten. 2)aß fie wie 3}?änner biegten wollten. £)af fie fübleö 25luf
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Rotten. T)a^ fi'c fü^tc Sßa^r^oftigfctt wollten. 2)a§ [le eö n\d)t

auöfle^en fonntcn, menn [tc^ in t^cer SBcIt^ unb 3}?cnfcl}cns

6ctroc^tung ©cfü^Ie unnü§ breit macf)cn wollten.

Unb /pugo prieö aucf) Sömael, weil er eö in bcr SBelt ge*

fc^mecft ^aben mü§te, ba^ wir in ber cr(eucf)tetflen aller ^eit-

cpoc^cn bcr Srbe lebten unb ba^ es ein Jammer wäre, wenn

Immer wicber 2}Zenfd^en geboren würben, bk farbenblinb wären

unb ben ©lanj i(;reö ^^-talterö mt)t au ernennen ocrinöd);en.

Jrau (Sopf)oniöbe ^atte ein paormal ben roten, üoUen Wlunb

beö rebenben ^ugo angcfe^en unb bann beimlirf) immer wieber

ben flummen 3ömael betracf)tct, ber \id) in ba^ ©ofa jurücf;

lümmelte. Unb mit je me^r 2lufwanb /pugo feine ^otje ©timme

jum greife ber SBelt unb beö Sebenö erflingen lieg, beflo mc^r

©efallen fanb fie an Sömael unb oerlor fie \id) in [eine oers

jc^rten 25Iicfe.

„2öie ^ti^t ber ^dtV^ fagte 3ömact ganj nebenbei, aU

wenn er erwachte, ^ob in feinen beringten gingern ba^ Q}\a$

in bit ^ö^e, fa^ eö an unb tranE eö bann leer.

„Slpala, ^err Dr. ^riebmann !'' fagte ber IDberfeltner, ber

beobac^tenb in ber D^ä^e geflanben, um auf jeben Sßinf So-

maelö gerüflet ju fein. „So ift in biefem 3o^re unfcre Eofls

6arf!e ^avhV
„2(uöge5eicf)neter ^dtV^ fagte SömaeL

„Unb bu ^afl gar nic^t gehört, ma^ id) btr eben 23cbeuten5

biß auöeinanberjufe^en oerfucf)te ?''' fagte .^ugo.

„9Zein . . ic^ \)aU hin 5Bort gehört . . . ic^ ^aU 25effereö

ju tun gehabt!'' fagte Sömael.

„@e^r f^meic^elbaft !" fagte ^ugo.

„Sc^ i)aU fortwäI;renb 2f^r Älcibc^en bewunbert, (Bnä--

bigflel"
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„Jinben Qit c^ \d)6nV'

„@ic fc()en auö mit eine SIraBcrm am ^ictpBrunncn K'

,^, wie poctifcf) ©tc [inb I" fagtc grau Öop^onisbc.

„3ömacl . 2l[fet . . , ttsaö mu^ man an bix erleben V^ rief

„SBunberf^ bu btc^, ba^ bcr SKcnfc^ fottfc^rcitet
?''

,^u bcttjunberfi J^öucnfleiberK' rief Jpugo. ^^^a^a^a^a » * *

früher roarfl bu richtig ein geinb alleö 2lufn?anbeö unb allcö

©enuffcö ... bu marfl eö bocf), ber auf ber ©c^ule bie er«

^abenjlen Sbcen über bai SBcib oerfocf)t ... ja ... an eine

©acfx erinnere id) miö) fogar noc^ fe^r beutlid^ . . . i^ glaube,

ti tvat in ber -Oberprima ... ba ^afl bu ©tein unb 25ein

t>erfcf)njorcn, überfjaupt je bat 2Beib ju berüf)ren, maö bu

lieben njürbejl . . . bamalö gingfll bu in beiner (Jntfagung fo

t\>tit, ju behaupten, ein geliebteö SBcib ju berühren wäre bit

größte Sntwei^ung 1"

,/Bo . . . behauptete ic^ ba^ bamalö ?" fagte ^imatL SIber

er fa^ nur wicber grau ©op^oniöbe prüfenb on. „Übrigcnö . .

.

bai ©emanb, maö Bit tragen, ©näbigjlel'' fagte er, „gibt

ben g'ormen beö jlörperö einen fe^r beutlichen 2Iuöbrurf ...

man fönntc ^ier nic^t me^r üon SSorrcc^tcn fprccfjen, bit ber

Xieb^aber befä§e, bit ©c^ä^e feiner Btht erfl noc^ für fic^

unb ^eimli^ in bi< ©onne 3U bringen!"

3<macld Stugen fingen an in einem fonberbaren Jeuer ju

glimmen.

„S, @ie fe^en fo unfc^ulbig auö ... unb " ®ie ^aben eö f

bic! (>inter ben JDI;renI" fagte ^xan ®op^oniöbe, faf) Sömacl

fd)mac^tenb in bit 2Iugen unb nippte i^m |u mit i^rem @eEts



„3o, ja . . . e* tft öanj r(cf)tig . . . tc^ erinnere mic^ and) noc^

fe^r beuth'cf) an bicfe 3beenK' fagte Sömael, bic 251{c5e je^t

[eltfam in feinen 2Iugen preffenb, fafi aU wenn er fic^ eCelte.

//3>c^ ^abe im 2eben oft über ba^ 2Bcib gegrübelt I" fagte er.

„3c^ ^abe oor biefem S^tätfel nie 9lu^e gefunben I"

ff^imatl griebmann ifl nämlic^ nic^t nur ein großer ^^ilos

fopi ... er ifl aud) ein großer 5laturforfc^er, liebeö ^inbl"

jagte ^ugo.

„SBiffen ©ie, ba^ baö Seib immer bai (Sc^icffal beö 3J?anneö

ffll" fagte Sömael. „Überall hungert ber <Bd)0^ beö 2Beibeö

nac^ ber ^raft beö SKanneö ... unb überall wirb ber SKonn

ein leereö ©erippe, ber nic^t gelernt \)at^ ba^ 2Beib anju«

jlaunen, i^re @rf)ön^eit anjubeten unb fie auf i^rem ^kbt^al

3U laffenK'

,/Ra alfo ... bai tft auc^ fo tttvat, maö biefer ^err ^ugo

nic^t begreifen fann I" fagte Dr. £aöfer mit großer SSereit^

fc^aft. „3c^ finbe, unferc ganje jl!ultur ifl ju brei SSiertcIn

eine 2)irnenEuItur . . . aber roaö auc^ ic^ nie begreifen merbc

... ba^ ber töricf)te SDZonn oon ^eute womöglich bit grau no^

auöbrücttic^ aufpeitfc^en möchte jur ©ünberin ... unb ba^

er tt gar nicf)t merft, ba^ minbeftenö fein ^elbentum unb fein

€bara!ter baUi oollenbö in bie 25rüc^e gef)tl"

„Daö fagen ®ie and) \" fagte Sömael. „Soja . . . felbfl bit

lichten Sngel finb urfprüngtic^ nur JJirnen, bie fic^ immer ber

törichte SJZann an Scfen unb ßnben erfe^nte, fobalb er fic^ fei^

nen ^immel auöbarf;te ... b\z ^ouriö ... b\t 25ämc^en, b\t

<i^i}<t\\ bereit roaren, i^m mit i^rem füfäen gleifc^e %\x bienen I"

„2Öer rebet benn ^ier öon SirnenV fagte Jpugo lac^enb.

,,5'iein ... oon 25irnen Y' fagte ^lan ©op^oniöbe unb na^m

gra^iöi eine große, gelbe S5irne oon ber (^ilberfc^ale. „@of(
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tc^ 3l>ncn ntc^t eine fd^one 25imc fc^oleti, J^crr D^.5ric^i

mann ?"

„O, cö wirb micf) bcgtürfcn \" fagte 3ömac( fci)r ^öflic^.

Daö ©c[prä(^ oerflummtc eine SBcile, mcil alle auf Jrau

©op^oniöbc fal;en, bie mit bem (Silbcrmcffer ju hantieren be«

gann unb txt träufclnbe Jruc^t anmutig auf ben rofigen ^\v.<^ix*

fpigcn fic^ bewegen lie§.

„(Einmal t\.XQo.f> ganj anbereöl'' fagte fie fc^alf^aft ju 3ö«

mael gcroanbt. „Sie ^aben im Seben oicl über t<xt SBeib ge*

grübelt, ^err Dr.griebmann ..,\:)<x muffen ©ie mir einmal

fagen ... mofür galten @ie mic^ benn?''

,,2)u ?annfl mir glauben, Sömael 1" fagte ^ugo. ,Zt<x\x 00«

p^oniöbe vereinigt in fiel) h\t wunberbarflen ©aben, \>\,i je ein

SBeib befigcn Eann . . . unb hoSitx ^at fie ein fo finblic^cö ^erj

... unb ifl fo cntjüdenb gcfcl)ic!tl"

3lber \i<x\it\ fonnte ^ugo natürlich nt^t fülle^alten. (Jr fing

auc^ micber an, ^<i.t 2Beib im allgemeinen ju prcifen. ©agte,

\xx% W ec^tejien ^unflroerfe auö bcr ^\z\it ju Ji^öuen geboren

wären, ^rieö \iat 2Bcib alö iUJufc unb alö g^acfelträgcrin felbfl

für »gelben. 23erfucl)tc mit Dr.Saöfcr neu ju flreiten. Scannte

eö eine Infamie, \:io.'i 2Betb für \:)k ©c^äben bcr "^^xi oerant^

wortlicl) ju macften, unb fanb cö eine lächerliche SSerunglimp«

fung, bem SBeiBe, bem eir',igcn @tüc! D^atur, \i<xi nac.^ bcm

Urteil ber SSejlen unb Sbelften allein anbetungöroürbig märe,

\)\z eigenen Jpalb^eiten unb S^arafterlofigfeiten auf \>k ©c^ul«

tern ju laben.

2Iber alö Jrau (Sop^oniöbe mit bem ©c^äten ber 25irne

fertig mar unb hk träufelnbe Jruc^t auf \i<xt 6ilbermcffcr ges

fpte§t 3ömae' ^in^ielt, unterbrach fie ^ugo.

„iDein ©erebe ifl cntfe^lic^ langmeilig, ^ugol" fagte fie.
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„Söffen Sic i^n rcbcn I" fögtc S^möeL „3Daö IcnEt {f;n ab,

ctmaö noc^ ©cfä^rtic^crcö ju tun!''

//3c^ finbc cö einfach abflo^cnb/' fagtc g^rau ©op^oniöbc,

„iinmcr nur tiefen geij^tgen ^^antomen nachzujagen 1"

„Herrgott, liebeö ^inb ... baö oerjTef;fl bu nic^tK' fagtc

^ugo. ,,I)k Sprache ifl nun cmmal nic^t nur baju bo, XaU
fäc^Iic^eö ju befc^reiben ... mix muffen unö oor allem, mi'e

bu eö fe^r richtig ncnnfl, geiflige ^^antome bejlillieren, bie

bann üor unö ^erge^enl" fagte ^ugo gereift.

„<So l^aben ©ic fic^ tr»o^l auc^ baä g^tf^igc ^^antom beö

Stc^tcrö unfcreö ^cttalterö befltUiert, bamit cö oor S^nen ^ers

ge^tK' fagte Dr. Saöfer trocfcn.

„2Benn ©te erlauben . . . ©ic nüd^tcmer, politif^er SOIenfc^

^kV^ fagte ^ugo, „merbe i(^ auf 3^tc 3(nfpi^ungen ^eute

ntcf;t me^r antworten . . . tc^ roerbe mir in biefer oorgerücften

©tunbc iebenfallö nic^t nocf) bie fojllic^e Saune oerberben, in

hk mid) Sömael g^riebmannö 2In»efcnf;cit oerfe^t ^atK' fagte

er geroic^tig.

Da fam jum erften WlaU eine lange ©til(e, in bcr auc^ grau

©op^oniöbe nur oor fic^ ^infa^.

3(ber Sömael blinjette bann trteber auf grau (Sop^oniöbesi

^anb ni'eber, barm fie eine OZelfe nac^Iäffig breite.

„.^aben ©le einmal bk J^anb ber ^erjogin Slmalie im Xk^

furt^er <Sc()Io§ genau angefe^en ?'' fagte Sömael leifc.

,,9'lem . . erjagten ©le I"

„2)iefe .^anb einer ^tmmlifcf)en grau . . . unb einer SSarms

herzigen? ... unb bagegen bie ^anb einer Sautcnfc^Iägerin

. . . unb i'^rcn f;eiml{c^en SSItcP auö ben Slugen, wenn i^xt (Seele

bie 6eele bcr .^örer aufwühlt unb peinigt . . . baö ift ein bunfleö
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Ereignis, taä in bcn ^än5cn un& Slugcn rufjcicö arbeitet 1"

fagtc SöniacL

„(Sic fagen bad mit tintm fo fomifc^en ©eftc^t, al< tvtm

3^nen oUcö crnfl; märeK'' fagte Jrau ©op^oniöbe.

Sömocl antwortete lange nic^t,

Unb and) bic anbern fcfjraiegen.

Da begann bie grofc ©aalu^r ju rumoren unb tint 311

fc^Iagen.

Sömael 5t^i^^m<inn richtete [ic^ fofort lang in bie ^ö^e unb

fa^ fic^ um. 2lber er blieb am Ziid)t bod) flehen unb )larrtc

toiebcr auf bit ^anb oon ^xau ©op^oniöbc nieber.

„@ic ^aben eine fcf)öne, Heine Jjanb V* [agtc er.

„3c^ \)aU aixd) einen ganj fleincn ^n^V^ [agtc Jrau ®o<

p^oniöbe.

„^inen ganj Fleincn 5u§ ^aben (Sic auc^P fagtc Sf^macl unb

fa^ ouf Jrau (Sop^oniöbeö feinen, golbenen Pantoffel, btn fic

ouö i^rem engen ro[a ©cibenfaume ein wenig ^eroorflrccPtc.

„2)u bifl über|)aupt bai allerfü^efle fleinc SBefen auf

^rben I'' rief S^uqo.

„Unb mit «Sic ben Äopf tragen, ©ndbigflc ... bai ifl ge«

rabc5U berounberungöroürbig !" [agte S^moel gan^ in fic^,

„^a^a\}ai)a ... ein Jrauenfopf mu§ wie ein ®eierfopf bre^«

6ar fein ... toll mu§ bcr merben, ber einen fold^en ^opf im

Kaumc ragen fie^t ... nic^t, Siebc^en?" rief ^ugo.

grau (Sop^oniöbc ^örte bk 2Borte gar nirf;t, n?eil fie 33mael

anfo^. Unb \ie bac^tt gar nic^t baran, fic^ nac^ ^ugo urnju«

fcf)en. (Sie backte nur baxan, 3ömacl bit 25Iumc ju reichen.

aiber Sömael mod)tt nid)t jugreifcn.

„Olein boch ... bai i\i \a eine ^tlU ... mi foH baiV^

fagte et.
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„3Biefe ntxn ? . . . «ötürttc^ tint D^cfFe V^ ^ac^tt ^tau ^op^ö«

ttiöbe, unb m i^rctt 2}lan£)elaugen funEcIte ein ^mtcfpalt.

„©c^cn @ic mir mitDlcIfcnr [agtc Sömael. „SicSIütc ifl

jerfa^rcn . . . ber ©erucf) aufbringli^ unb ganj abfc^culic^ . .

.

id) mag nur bic iilitV^

grau ©op^oniöbe fo^ gcfponnt auf ^ömaeL

„ein Reiner, fü^er 5u§ ifl eigentlich noc^ oiel fußet wie

etnc fletne, fü§e ^anb V^ rebete granj ^ugo. „2)urc^ eine fü§e

gufform n?irb erfl bit fc^mebcnbe 25cmegung bet5 grauenleibeö

gefcf>affen . , . baö ifl ber eigentliche (Sinn beö ©angesJ . . . unb

hai ifl natürlich bit ©eele ber ganzen ^io^uv ... aber bie

.^uptfac^e ifl boc^ bie Haltung beö ^opfcö ... ber ^opf ifl

nämlic^ ber einzige 2Inarc^ifl am mcnfcfjlic^cn itiht . . . Sllleins

^jerrf^er ».,ba^ ^d^t etn?aö . . . alle anbern ©lieber finb nur

feine Diener . . . meifl ju ärocicn . . . eingefc^nürt öon aller^anb

2f{ütffirf)ten auf Dflai^barroefen . .
."

grau ©op^ontöbeö 25licf jlreifte oeräc^tlic^ Jjugoö rebfclige

©emäc^lic^Eeit unb fuc^te bann mit fle^enbem Stuöbrucf 38'

maclö 2Iugen.

„bleiben 'Bit bod)V^ fagte fie.

„9^ein, nein . . . nic^t eine SDZinute länger ... bai ifl meine

3e{t ... auf 2Bieberfe|)en I" fagte Sömacl unb verbeugte fic^.

„Ö ... @ie finb ein unbarm^er3iger ^tn^d)V^ fagte bic

fleine ^poirctbame. Unb ber ©ille jum Xieffinn n?ar ganj in

fie gefahren unb blickte no(^ immer beraufcbt auö i^ren 2}?ans

belangen bem ^inEenben ^öntael gricbmann burc^ ben «Saat

na^.

2lber Sömael !am miebcr an ben Xifc^ ^urütf. ^r ^atte fic^

bci'onnen. Sr rcollu noc^ Dr. iaßhx bic /panb reichen,
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,ßüc potitifcl^en !D?cnfc^en Befc^afti'gen fic^ mit bcn ©cfe^en

&er SDicngc V^ fagtc er, inbcm er Dr. Saöfer anfa|>. „Unb oer*

lieren ben <Binn, bcn einjcinen, alfo <xmf) [ic^ felber, noc^ gro§

ju red()nen ... beöf)oIb ^aben and) <Bk einen ruhigen, nüc^«

lernen 23Itrf . . . entfc^ulbigcn (Sie nur . . . meine 3been finb

^cute jiemlic^ oerttjorren unb ^kmlid) cinge[d)üd)tert I" fagtc

er. 2Iber er roanbtc [ic^ aud) nod) einmal ju g^rau ©op^o«

niöbe. „®ie mollten mir eine 9lelfe oere^ren, ©näbigj^e ...

aber ic^ »ertrage bcn ©eruc^ burc^auö nicfjt ... (Sie fönnen

nic^t a^nen, in roelcfjem ©rabe id) barin empfinblic^ hin \"

Sömael njanbte fi^ neu %nxn ®e^en. Otber er fam ein jmeis

teö 5[J?aI auö ber 2D?itte bcö (Saaleö roieber. (5ö trieb i^n ein

SSerlangen, <xn&i ^ugo eine SSerbinblicbfeit ju [agcn.

„SSir finb fo glücflic^, unö feit ber ^ugenb ju Pennen . .

nein . . . eö war mir wirüic^ fo erfreuli^, \io!^ n?ir unö trafen l"

fagte er, lächelte finbli^ unb brüdte Jpugo hk J^anb.

„Sine (Seele K' fagte ^ugo, alö 3ömael enblic^ ^inauö roar.

„2)er 2BunberIid)jlen einer!" fagte Dr.Saöfer.

„0^1" fagte g^rau ©op^oniöbe unb flarrte inö Seerc.

SBie Sömael bann im SBagen fa§, begann er oor ficl^ ^n
%n mebiticren.

„(Jö gibt nur ein SBcib, loA ber SDIann lieben muf , menn

er überhaupt lieben fann I" bacl)te er unb rebcte inö 2)unf el ^in.

„Saö i)l bie grau, bie i^r 2luge ber 2Belt auftut n?ie auö bem

Xobe ... aber innen ifl fie nur eine Se^nfuc^t ... innen

trägt fie nur eine ©eligfeit ... i^r 2luge i|l eroig nac^ innen

geEef)rt . . . nac^ au§en ifl i^r 2(uge nur ber 2Bäc^ter . . . unb

nur bann unb n?ann fie^t h<x^ 2Iuge in \ik 2Belt . . . unb prüft

unb f ie()t, ob ber SSräutigam Pommt l"
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^utfc^er uttb T)\tmx tannttn eö, ba^ 5cr gttdbige ^ttv im

Sagen mand)mai oor [ic^ ^infprarf). 2tbct fie hörten {l()n bann

auct) lachen.

Unb roic ^ömael in bem ©tabt^aufe ber g^rt'cbmannö, ba^

öan3 cinfam n?ar, bi'e mattcricucfjteten (Stufen übet bic n)eic6en

Iteppic^e lautloö aufftieg, fang er öor fic^ ^in:

„Outen ^^ag, S:}exx ©ättnctfimann,

„haben <Bxe ^amentell

„Olcßmarin unb Xb^mian

„unb ein menig Qucnbel?"

di roor ba^ SSeröc^en, roomit i^n manchmal Xante ^^rfs

jltne necfifc^ begrüßte.

Sömacl fang eö mit fe^r oerne|)mItc]^er, tiefer, oibricrcnber

©tt'mme, fo ba^ ber ^ammcrbicncr 3ofcp() ein järtlic^cö

Sockeln ntc^t unterbrüden fonntc.

T)ic ^ricbmannö maren langfl alle in ber (Stabt

25alb naci) (Scf)Iu^ beö SD^anöoerö, bat mit einer großen ^a*

rabe in ber üläl)z oon Sungbolj geenbigt i)atu, rvat and) grau

Jpabroig mit 3|ot in bat ^tabt^aut gefommen. Unb @cf)Ioß

3ung(;ol3 lag leer.

Sm ©tabtijaufe Ratten längfl bk mancherlei winterlichen

©efcüigfetten begonnen.

S3or allem liebte grau ^abfoig in ben SBintcrmonaten in

ibren nseiten ©cfellfcbaftöräumen allroocbentlicb einen Sbor*

herein um ficb ju oerjammeln.

©cbon in ibrer iÜIäbcbenjeit roar bat ibre Seibenfcbaft gc^

tt)c[en. ©cbon in ibreö SSaters Dorffircbe \)attt fie oor ber S)rgel
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gefcffcn, mcnrt Ht ?eprcr? unb ^afrorcnfrauen unb stocktet tf;rc

frommen jlantatcn fangen.

2Iud) je^t [ajj fic fclber öor &cm au6 fc^roarjem Sbcl^olj gc»

fc^ni^tcn, fofibarcn SrgeImcrE, baö im 3)2ittelfelbe oben mit

einem in SSraungoIb unb 9f{ot meificrlic^ gemalten ?Kabonncn«

bilbe gefc^mücft mar, unb begleitete mit fieserer, mcid)er ©piel«

roeifc unter bcr ^o^en SBölbung i^reö 2}Ju[if)aaleö bie brau«

fenben ©efänge.

Unb ^err 2tbra^am g'riebmann fa^ je^t oft gewicf)tige SKän*

ner um fi^, Slbgeorbnete unb «Spieen ber ginanjroclt unb bcr

3^bu|lric, and) n?of>l ^o^c (Staatsbeamte, bit er ju erlcfencn

J^crrenefi'en cinlub.

D^lur Sömael ia^ neu in feine QIrbeit »ergraben unb i)attt

no^ nic^t bic geringile Wliem gemacht, roeber bei ben muft*

!alifcf)en SSeranflaltungen feiner SKuttcr, noc^ fonft bei irgcnb*

melcf)cn fefllic^en 2tnläffen pcrfönlicl) ju er)*c^einen>

^ö mar ein trüber 5tag Snbe Dftober.

2In bem Xage ^atte Dr.^uoeliuö eine glänjenbe SIntrittö«

oorlefung gebalten. Unb bk ganje Unioerfität war babei öer»

fammelt geraefen.

2Iucf) ^err 2Ibra^am ^riebmann ^attt eö fic^ nicf)t nehmen

laffen, im 2luto »orjufabren. Sr mar aud) cor ber großen

2Iula oon einigen befreunbeten ^rofefforen begrübt roorben.

Unb man ^atte ibn befonberö aufmcrffam bctracf^tet, roeil alle

bk greigcbigfeit beö alten J^errn fannten unb gerabe jc^t alls

gemein bie (Scf)enfung berounberten, bk bic gro'^e 3üb)eereifc

im ©efolge gehabt.

Unb ^oeliuö ^attc gefproi^en, mie folc^e frifc^e ?!!}?enfcben

eben fprecbcn. O^icbt roie auf einem ^atbebcr, eber alö rocnn

ba$ ,Jtat^cbcr eine ^ommanbobrücfe wäre, unb einer f^att in
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laufd^cnbe un5 wattcnbt 2Iuj^en m ttn frifc^en (Seenjinb

vtbtt, loc^cnö unb mit einer garbigfeit 5er 2Borte, aU menn

er Q}t\\ä)tt nur fo in bic Suft blicfe.

Die Sntjücfung im ©aale mat allgemein gerocfen. Unb e<

»ar nacf)ber im (Saale aucf) rud^bar geworben, ba^ man Suöe»

Ituö eine Sprung jugebacfjt, ba^ man i^n ^um forrefpenbierenben

2}?itglieb b«r SlfaDemie ernennen roollte. Unb einer ber erflen

©cle^rten roar am (Scf)Iuffc ber geier nocf) einmal ju bem alten

J^errn herangetreten, ^atte auc^ öon ^ömael öiel jJlüf)menö

Qtmad)t, aber fic^ bann mit bem alten ^errn jufammen Der*

geblic^ na^ Sömael umgefeben.

2116 bann ber alte ^err 2lbra^am Jriebmann nac^ J^aufe

fam unb im Xreppen^aufe 3fot begegnete, bit i^n flumm um
ben ^alö na^m unb Fußte, flüflerte er i^r tijlig ju, ba^ 3u?

oeliuö ein ^rac^tferl n?äre. 2)a§ biefer 5Kenfc^ ricf)tig auöges

fe^en (jätte roie ein (Seemann. Unb ba^ eö fic^ roabr^aftig ge«

lobnt ^ättt ibm juju^ören. 9lur baoon, ba^ er Sö^iael nic^t

unter ben ^u^örern im Unioerfitatöfaale gefe^en ^atte, fagte

er einflroeilen nic^tö.

Slber bann roar ber alte, mächtige ^err in ben O'^öö«^ ^^^

:^au[eö gegangen, roo Sömael roo^nte.

2rn biefem g^lügel lagen ein paar gcroölbtc SÄäume, bie jt^t

nur noc^ oon ^rofeffor ^uoeliuö allein benu^t rourben, obroo^l

ber ^eitere, blonb^aarige ©ele^rte feit Sauren eine 3Bo^nung

in ber DZä^e ber Unioerfitat inne ^atte.

Urfprüngli^ roaren eö S^maelö 2lrbeitö* unb Sjcperimentier*

roume gerocfen.

greilic^ bit ^eit lag jurücf.

2Öie in einer großen ©c^miebe roaren barin in Dlifc^en rußige

Jeuerflellen angebracht X)it mächtigen, ro^en Xi[c^e flanben



wUtt SnfHumcnte. Sttuf einem tiefen (Seitcnttf^e roöten ^re^

SKifroffope aufgcjlellt. 3n ben ^o^en 9?egalen btö jur Derfe

jlanbcn tn ©lofern allcr^anb bunte (5()emtfaliem 9}ie§in(!ru«

mente, Kolben unb SÄöbren flonbcn an ber Diele ^erum ober

m offenen ©c^ränPen. So tt?or ein für einen rechten 9Zatur*

forfc^cr reic^ auögeflatteteö Saboratorium, bai aber nur

Dr. SfUöeliuö noc^ biente, ber barin gemö^nlic^ in feinem langen

9lrbeitöfittel auö grober Seinwanb umging.

^cxv griebmann sen. ^attt bk fcf^rocre Sifentür ju Dr. 3u«

oeliuö aufgcriffcn, o^ne anjuElopfcn, gerot[ferma§en, um bie

SBuc^t fcineö Slnfiurmö ein roenig erft 3U fänftigen, e^e er hii

3fömael eintrat,

Dr. Suocliuö fa§ na^ ber SSorlefung f^on lieber mit aller«

t>anb ©übfeetrop^äen bcfcf)äftigt, mitten inne, ju fatalogifieren,

roaö man in Äiflen unb Mafien mit heimgebracht. 2lber feine

2lrt, mit bem alten, mächtigen 2}?anne ju tjerPe^ren, n?ar

immer leicht unb a^tloö geroefen. ©anj bai ©egenteil oon ber

2lrt 3ömaelö, bem bk Srfcl)einung beö S3aterö f^etö ein ©e«

fü^l eigener ©c^wä^e fühlbar machte.

„21^ ,,/' fagte Sruoeliuö. „^itte nur fc^r, ^erein^utreten

unb nur 3U entfc^ulbigen, wenn eö rvk bei einem ©c^nciber

auöfie^t . . . ober roie bei einer SD?antclnäf)erin . . . aber ic^ muf
biefe 2Öebcreien unb Jpauö^altungöbinge enblid; einmal auö«

breiten unb in Örbnung bringen . . . bk Dinge öerberben, wenn

man nic^t jebeö einzelne ©tücf gehörig bur^fie^t unb fac^«

gemo§ fouberti"

„Xaffen ®ie ... laffen (Sie ... nic^t bo^ erfl ... laffen

<Sic 1" fagtc ber alU Puritaner unb 30g Dr. ^uöeliuö mit einem

froftigen .^anbgriff ah, o^ne feinen Sffunb^ut me^r alö ein

wenig in bm ^adm 3U fc^ieben. Sr 30g i^n gleich auf ba$
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<2Jof<t ntcbcr, bai dm fc^r elegante, Herne Jorm Bcfa^, öSct

&cffcn fctbcnct Damaflübcrjug un5 tcffcn noble ^^olicrung

längfl oerä^t un& ^crfrcffcn waren.

2)er fräftige Sctb btd alten viperrn oermod^te auf bi'efem

noblen, oermabrIofl:en, mtnjtgen 9}?öbel geroi'ffcrma^en nur

gewbe auf bcr ^ante neben Dr. ^uoeliuö ^alt ju finben.

3Bie fc^on gefagt, mar Dr.Suoeliuö feit ber (Scf)ul3cit So*

maelö Jreunb unb 2}?entor gemefen. Unb mar je^t feit me^r

alö einem 3af)r3e^nt ber SSertraute beö ^riebmannfc^en Jpaufeö.

Sin 2)?ann üon gleichem Stlter mie ^ömael, ca. brei^ig Sa^re

alt, in ben 2Biffenfc^aften ebenfo grünblic^ erfahren mie 3^*

mael. 2)a3u ein fac^Iic^er, furc^tlofcr 9}?ann, bem ber ©türm

auf einem ©c^iffe im Djcan nur ein bej^änbigeö Sachen ent*

lodPte unb ber Ui ©emitterfc^auem unb unter Stilen unb

Siegengüffen mit ber g^ro^^eit roanbern Fonnte, aU menn er

ber ^err ber SBelt more, ber bk ©eifler ber Süfte in i^ren

tollen SSettcrfpielen erj^ aufgerufen.

Unb Dr. Suoeliuö mar tin armer 2}?ann. <iv mar mirüii^ ber

©o^n öon ©c^affneröleuten, bk i^n in ber ^olge eineö 2ot«

teriegeminneö oon menigen taufenb Spätem anö ©pmnafium

gebracht Ratten, mo if;n ber alte Slbrafiam g'riebmann für 3^=

mael auöcrfe^en ^attc.

^ucrfl ^atte i^n ber alte ^crr gern mit S^mael im ^aufe

gcfeben unb ^atte i^n ba unb bort unterfiül|t. ©pätcr, mie

Sömael mit Suöeliuö jufammen baß iHbiturium mit ^nßidd)^

nung bejlanben ^atte, I;atte ^err Slbrabam g^riebmann hdbt

junge Scanner auf 9?eifen gefc^icft. ©ie maren nac^ ^ranfreid)

unb (Jnglanb gegangen. ^nU^t \)attt Dr.3ut>eliuö S^mael tn

bk «Sübfee begleitet.

2)er alte, mächtige jperr ^atte eine ric^ti^e 3""^iö'^"^ 5^^
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Dr. 3uöclutö. Unb Dr. Suöch'uö Imunbtttt fcmcrfcitö bk frei«

mutigen Giefinnungen beö Sllten. 2Iber er Eannte auc^ bie [on*

bcrbare (5tngefd;ücf)tert^eit beö ©ofjneö ber 2)en|art bcö Sllten

gegenüber. 2)eöl)alb roor feine 2Inraefen()eit immer nötig ge«

roefen, um bit ©egenfägc jwifcfjen SSater unb ©o^n auöju*

gleicl^en.

ffuoeliuö fa^ fofort an ben cerrunjelte« Stirnfalten unb fafl

abfle|)enben 23raucnbüfd;eln beö grauen ©eficfjteö unb on ber

Unrafl beö mäcfjttgen 3)?anneö, ber üor i^m fa§ unb ber bit

bicfen Äniee mit [einen großen ^änben im ©piele beö inneren

Unbe^agenö fortmäi;renb preßte, ba^ ben Sllten eine ©orge um
Sömael ju i^m getrieben.

„SDJein (Sof)n ifl baf;eim?'' fragte er.

„2fa . . . felbflöerflänblic^ ba^cim \" fagte Dr. Suücliuö.

©cf)on bei biefem SBorte roar ber alte ^err oon neuem ru^e«

loö oufgcfprungen, um mieber ge[cf)dftig jur Xür jurücfju«

laufen unb roomßglic^ gleich oor ben ©o^n Einzutreten.

2lber Dr. ^^uoeliuö blieb ru^ig fi^cn unb fa^ i^m nur na^.

2)aö argloj'e SSe^agen beö jungen, fraftigen SDJanneö be*

[anftigte auc^ ben Slltcn ein roenig.

„2Baö gibt eö bcnn roieber?'' fagte ^err 2(broEam grieb«

mann erregt. „23aö \)qX er benn wicber ? . . . warum »ergeben

SBoc^en unb 9}?onate? ... warum Eriegt man if)n nic^t einmol

oon 2lngefic^t ju 2lngeficl;t ju feigen? ... warum mu§ er

benn ewig ^ocfen? ... warum muj5 fic^ benn b<xt ganje Jpauö

wieber Sorgen machen um i^n?''' fagte ber 2llte ^afiig, inbem

er b\t 2;ürEltnFe nur eben in ber Jpanb ^iclt, o^ne b\t Xür auf«

5ufun.

„5^ oerfie^e ©ie gar nic^t, ^err ^riebmann!" fagte

Dr.Suöeliuö, er^ob fic^ je^t auc^ bebächtig '\x\. feinem langen
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Zeinwanblitttl, fa^ ^errn STbra^am g^ricbmann mit fernen ^cl*

len 2lugen offen an unb lachte.

,/3cf) n?ei§ mttlid) nicfjtl" fagte er. „25ittc, fagen C.e

mir boc^ ein SBort, worum ©ie ©runb ^aben, fic^ ju beuns

ruhigen . . . ober i\i eö nur mieber 3|)re alte Unbulbfamfeit,

t>k jegt nac^ ber 9{eife neu aufmacht V^ fagte Dr. ^uöeliuö fe^r

fiberlegt, foba§ beö alten 2Ibra^om ^^riebmann langeö, graueö

©efic^t fi^ noc^ me^r beruhigte, unb bk frfjarfen, fleinen

2Iugen auf Dr. Suoeltuö oolle, rote 2ippen fpannten.

„D^ein ... ba ifl eö roirElic^ ^eitl" fagte Suoeliuö. „©ic

roieber ju hitttn, Jperr Jriebmann, 3ömael boc^ ^rei^eit ju

laffen unb nic^t 3U tun, alö roenn er ^eute no^ tin Jüngling

märe . . . beinahe brei^ig Sa^re ift er boc^ . . . unb SSeiö^eit

^at er für fec^jig ... alle 9}2enf^en öon tüchtiger Sßiffen«

f^aft refpeftieren ibn nicf)t nur alö einen ber S^ren . . . roaö

^at ber 9}?enfc^ nic^t in biefen paar 2Boc^en für eine glänsenbe

Slb^anblung über bit ^ufunft ber ^oroaiifc^en unfein gefc^rie»

bcn ... fo ttwa^ f^üttelt er fic^ einfa^ neben feiner ^aupt^

unb ©eroiffenöarbeit nur fo auö bem ^Irmcl . . . man berounbert

i^n gan3 ollgemein, roo er nur einmal eine 3bee ant fi(^ ^cr*

auögibt . . . irf) benfe alfo roirfli^, ba^ er ein oolteö 9?ec^t f)at,

aud) oon feinem 58ater alö ein felbflänbiger gorf^er gead^tet

ju werben."

2>er 2llte war mit Furien ©^ritten inö ^immer jurücfgefom*

mcn, fa^ 3uoeliuö nod) immer mit fc^arfem 25lidfe an unb

^orrf)te bann plö^lic^ ganj erfiarrt, weil im ^aufe irgenbcin

©eroufc^ ^örbar war.

„Sprechen ©ic nic^t fo laut V^ fagte ber Qdte fafl flüfternb.

„©agen ©ie mir nur, maß tut er benn?"

„©aö Sömael tut, ti>ti^ id} fo wcnij nk ®ic ... benn er
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^at fi'c^ üönig ctngcfpottnen * . ober iä) Bitte ©ie . . wat witb

er bcnn weiter tun ... er arbeitet mit ganatiömuö ... an fei*

nem großen SBerfc . . . hiüt . . . wenn er oon bcn gefcUfc^afts

liefen ^flic^ten baUi ungefcf)oren fein roill, fo folltc er bod),

meine ic^, im 33atcrbaufe nic^t auf (Sc[;tt>icr{gfciten flogen . ,

.

aber ja . . . eö i^, wenn @ie e^rlic^ 3urü(fbenfen, J^err '^xkbf

mann, immer fo gcwefen . . . wenn Sömael aud) nur ein paar

Socken einfam lebt, baö fc^eint wunberlic^erweife nic^t nur ©ie

5U empören/^ fagte ^oeliuö gerabeju. ©ein rotblonbeö, üoHeö

^aar flanb wilb um ben Äopf, unb feine ülugen waren mt bit

2Iugcn eineö Sotfen frifc^ unb fid()cr. „@ie fönnen oon

^ömael beute nicbt niebr erwarten, ba^ er erft norf) 3^re ©e*

nebmigung einbolcn foll, ebe i^n tin Slrbeitöplan ööHig für

fic^ unb in fid) einflricft."

„^err Dr.^uoeliuö ... @ie Pennen mi'c^ ... <Bit fagen

3lrbeitöplan . . . ©ie wiffen, ba^ kf) ein nüchterner 3)?ann bin

... ba§ id) mid) auf ©eiflfc^emen nid;t gro§ einlaffc ... ba^

id) fe^en unb greifen will . . . fagen @ie mir nur ba^ eine . .

.

ob benn ba^ SSerf ^ömaelö bit finnlofc 3lrbeit unb ©nfam*

Itit öerlobnt, bit er aufwenbet ... ob benn ba^ SBerE oerlo^nt,

alle menfcblic^en SSejiebungen fonjl ju üeracbten ... alle

menfcf)lic^en SSorteilc unb Slufgaben in bcn 2Binb ju f^lagcn,

bic id) bem gebrecblicf)en SDIenfcben mit meiner '^ad)t gcfc^affcn

i)abt !" fagte ber 2llte leibenfc^aftlii^.

„Ülber, id} bitte <Bit, Jpcrr ^i^i^bmann . . . waß wollen @ic

mit einer feieren 23ewertung ? . . . toit Eann man mit einem fold^en

2}Ja§fiabe an irgenbeine geijligc 2Irbeit unb an ba^ Slingen

cineö SDJanneö nit Sömael l^erantrcten ? ... tvit wollen Sie

mit einem folcben ©ebanfen 3ömaelö $tun au^ nur annä^ernb

gerecht werben 1" fagte Suöeliuö. „2luc^ 3^re Erfolge ^ben
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f{^ urfprüngltd^ ntc^t öHc berechnen laffen . . aUx otcrfctcf;!

t)1 i>Qö ^eutc mc^r ober menigcr bcr g'all . . . icbcnfaUö finb

3^re Erfolge ungeheuer geroefcn .. baß mtb lein SJZenfc^

bej'hrcttcn . . in S^rcn ^änben liegt natürltd; eine 2}Jacf)t, bie

aud^ Sömael beraunbert . . ober traö i)at baß allcö . . .
?"

„SDJtt einer fo fe^erifcf)en ©ecle ju tun, roie Sömael . . . nid)i

ma^t ?" fagte ber 3lltc. „Denn baß sollten @te boä} fagen , .

.

baß ^öbcn @tc mir bod} fc^on ^unbertmal gefagt . . . nun . .

.

id) werbe S^nen immer wieber fagen . . . alle SJZcnf^en fe^en

in biefen 3ömael binein wie in einen golbcnen Söeinfelc^ . .

.

er ^at fo eine bcfiricfenbe 2lrt ... fo ein feuerfangenbeö 2(uge

. . . fo fanfte unb fiebere ©ebarben . . . fo ba^ i^m alle offen

ober ^eimlic^ ^ulbigen muffen ... unb ic^ bin ein Älo§ ...

iä) empöre mic^ ... weil id) i^m eine 2Belt ber ^ad)t gc*

fd^affen ^ahe ... unb er biefe 2Öelt oeracbtet ... unb mic^

nur immer anfielt mit feiner 2Beltübcrwinbcrjlimmung ... er

nur immer ben SDJantel ber @cl)wermut um feine magere, »er?

I^ärmte ©eflalt legt ... er nur benft, o^ne biefcn SDZantel

Eönnte er feinen Räuber einbüßen."

£)er 3llte fpra^ jä^, aber järtlic^.

„2luc^ bit Sinfpinnung gcfc^iel)t nur auö einer FranF^aftcn

Dppofition . . . benn feine 3been ^aben i^ren 2lnfang unb il;r

^nbe in ber S5cEdmpfung gerobe ber ^u^änbt, bie i^n tragen

. . . bie \i)m fein glonjenbeö Seben unb feine SBeiö^eit fpielenb

gefc^affen ^aben . . . eö gibt fo Eranfböft ebrgeijige Dlaturen,

bie mit einer 2lrt inbrünfliger 25errüc?tl)eit ben Slfl; abfägen

wollen, auf bem fie in ber @onne fi^en ... abfägen wollen

. . . oerfle^en ©ie wo^l . . . nämlirf) immer nur baß Opponieren

ift eß ... abfägen wollen ... nur immer mit bem SKunbc

. . . unb mit ber erhabenen ©eflc » . . aber ni^t üxoa einmal
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mit htm fc^arfcn ^nflrumentc trtrPtic^ öbfdgcn ,. nur xrM

bcm 2)?unbc ... mit bcn tiefen 2)2icnen bct (Sdjmecmut ...

mit bem Qc^tIo[en 2öinfe ber SSerac^tung ... in bem feibenen,

nic^t etroa in bem härenen Wlantü btx 2BeItüberroinbung . .

.

unb bit bod) olleö im ©runbe laffen, mic eö für bic öerroö^jnte

2ebenörcei[e nötig, baß i)ii^t, wie eö i^nen be^agli^ ifl . . . wenn

Sömael nun einmal bit irbifd^e 'S}lad)t [eincö 2}aterö »erachtet,

ba \oü er cö boc^ einfach tapfer jeigen . . . bann foll er boc^

^inauöge^en ... unb alö armer ©cfjufler ober meinetwegen

aU ©laöfcf)neiber n?ie ©pinoja fein Men oerbienen ... unb

bann feine gcl;äffigen unb oeracf)tenben Sbeen über boö Xeben

nebenbei ()inauögcben I"

„,^err JriebmannI" fagte Dr.^uoeliuö. „3(^ j^aune."

„SSIöbfinn rebe ic^ ... ja, geroi§ ... ic^ mill eö nur fagcn

. . . eö rtel;t ibm alleö offen . . . cö flebt ibm jebe Karriere offen

... aber er mu§ auc^ an bit (ä)vt beö Jpaufeö benfen ...

er mu§ nid)t bIo§ an feinen ^oc^mut benfen . . . eö fle^t i^m

offen, in meinem weiten ©efcfjäftöbereic^ ju mirEen unb ju

leiten ... er fann eö . er öerfle^t eö, ju biöponiercn unb

^err ju fein ... wenn er nur mll ... nun, bai ^at er ju«

näd)fl roieber hti\titt geworfen . . . obwohl er baju im beflen

(Sinne baß 3ß"9 ()öt . . . aber er fann oucf) meinethalben ^to*

feffor werben . . . er ifl fc^arffinnig ... er ifl grunbgele^rt ttt

taufenb 3tt>eigen ... ber SJJinifler fagt eö . . . auc^ bit JafuI*

tat würbe i^m mit Jreuben ben 3Beg fc^affen ... eö würbe

ni^t ein 2fö^r bauern ... et Bann alleö . . . unb mti^ alleö . .

.

... unb ^at alleö ... unb »erachtet alleö."'

2)er 2Ilte borc^te wieber.

Sömael fc^ien je^t wirflic^ auö feiner Xüt ju ge^en.

Sxr 3llte fc^wieg ganj erfd^rocfen.
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„3c^ wollte t^rt etgentltc^ jc^t nic^t f!öccn/' fagtc er fe^r

(etl'c unb fa\l mit »erlegen.

2)0 flopfte eö ganj leicht.

Sömael tarn in feinem braunfetbcnen g'ouflmantet fe^r ebel

brapiert. Dqö mokttt Spai^tud) ^ing mit freien Snben über bat

feine, roei§e $8ati)"ibemb nieber, unb bie 3?inge an ben blaffen

Ringern funfeiten.

Sie bunfeln 2lugen 3ömaelö fc^ienen in ber Xat fo, al6

wenn fie eben mit Srftaunen neu bit 23elt fäfjen. Der braune,

wollige 25art roar jufammenge^alten unb roobl gepflegt. Unb

fein feineö ^oar ^ing fcljlid)t unb glatt über bie Obren.

2llö Sömael bem SSlicf beö Sllten begegnete, fprang in feinen

Slugen ein JunEc ouf. 2lber ju Dr.^uöeliuö' 23ertrunberung

nabm fein 25lic! Eeinerlci Unrul;e ober gar Demut an. 3m
©egenteil, Sömael recfte \\d) auf unb fab nur febr gütig auä.

„2Baö ibr bocb für ben)unberung0n)Hrbiac,fc^&ncDinge oon

eurer 3f{eife mit b^imgcbracbt \)ahtV^ fagtc ber 2Ilte järtlic^

unb ricbtig cingefcbücbtert.

3ur>eliuö muOte unroillFürlic^ lä^etn.

„®uten Xag, mein ©obn!'' fagte ber 2llte mit Sluörecfen

feineö breiten itihtß, ^atte ben Sflunb^ut oom Äopfe getan,

befab ficb ricf)tig mit in SSerlegenbeit bie SBebeflücfe, bit auf

bem großen SJJitteltifcbe tagen, unb tat^ aU wenn er fc^on barin

oertieft geraefen.

„SSater ... maö meinfl bu baju, menn id) biefen 2Binter

auf ^ungbolj jubräcbte? ... ic^ borte bic^ ju ^uoeliuö inö

Laboratorium geben, unb fomme eben, bir meine Sntfc^lie*

fung mitzuteilen."

„2Iuf Sung^olj? ... meinetwegen T' fagte ttr Sitte ac^ttcö.
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„2Baö wiöfl bu mif ^img^olj ?^'
frögtc er cbctifo gclaffencn

„2}?an^ma( »ctf; id^ fcfbcr ntcf)t, roaö tc^ rDttl . . . unb jcbcn«

fallö i\i eö uttnü^, 3U fragen, nwö ein 2?2cnfc^ roill?" fagte

3ömael mit ^erablaffenbcm, rotid)cm ©ctäd^tcr. „2)er SKenfc^,

ber gciflig fc^afft, iflt nic^t auf ben 2BiIlen gefiellt ... er i|l

nur auf ben glürflid)en ^ufall unb bcn göttUcf)cn Einfall gc«

flellt ... gute ©ebanfen Eommen roie bit 2So(fcn ... ober

»ic Äinber ©otteö, bic fogen: ,^ier bin id)V ... »ollen tt^ill

id) nur eben, ba^ kf) mir felber ein iüirnid;eö 2ebenö3iel er«

grabe ... mid) felber ücn bem Urroiberfpruc^, in ben ic^

hineingeboren bin, erlöfe I"

„^rlöfe bu bicf) meinetn?egen auf Sungl^olj K' fagte ber STIte.

„Su ^afl je^t wieber eine unglaublidj I)ocI;getriebene ©prac^c,

Sömacl I" fagte ^uoeliuö Iad)enb. Unb bann ^ielt er bem 2lltcn

ein fonberbarcö ^orbgefIecl)t f)in, baß i^m eine roatfc^elnbe

^cT^roarje auf 5togo öor 2Iugen gcflocf)ten ^atte. „2)u marf)f! eö

bod) beincm alten .^crm unnü^ ferner, beinc tt)iffenfd)aftlid^e

2(6[ic^t ju begreifen 1"

„25ei meinem ^lane mit Sfung^olj benFe id) ^auptfoc^Iic^

baran," fagte ^ömacl, o^ne junäcf;!^ irgenbroic auf ^uöeliuö'

!ritifc^e 25emerfung ju acf;ten, ,,ba^ bit ^errfc^aften oon

23iberftein bicfcn SBinter aud) auf bem £anbe jubringen ...

meil ber alte »^err ein ©emefter Urlaub genommen, um feine

gro§e Sebcnöarbcit abjufd^Iie^en ... nun ... unb id) glaube

,,. id) »erbe im SSerEc^r mit bem a.tcn ^errn bie Slnregung

finbcn, bie id) f)itx unmöglich finben fann I'''

2Iber bann begann fic^ ^ömael plöglic^ gegen Suöeliuö 3U

»enDen.

„Jöittc, ^uöcHuö . . . rcbc bu nic^t bajwifd^en . . unb rebc
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ttoc^ gar S5on miffcnf^oftltc^cr Slbftd^tK' [agte er» „3c^ f»a6c

wcbcr eine tt)if[enfcf)af tlicf)c 2lbficf)t . . no^ Eann tc^ mir bit

©pract)c bcr ®cfc()äftöbncfc für meine Sbecn ju eigen machen

. . . entfd^ulbige, lieber Später . . . bu ^afl eö nun einmot mit

©ta^l unb (Jifen unb 25o^rmafc^inen unb (^örbcrParren ju

tun ... unb id) mit ©eiflbingen ... eö ij^ mir no(^ nie im

2eben [o Hat geroefen, ba^ id) meine eigene 3BeIt nur in <S^cs

men unb Silbern aufbauen fann ... aber ba^ iä) nur biefe

eine Seibenfc^aft ht\i^t ... bu bearbeiteft bk roirfli^c SBelt

mit jammern unb mit SSaljen . . . bu tufl bk 2(rbeit, bic bk

9Zotburft bem SKenfc^en aufgejmungen \)at .,, eine pcrfönlic^e

©eijlwelt ifl oiencic^t nur ein göttlicher Überfluß
!"

„^ti^t bu aucl), ba^ 5D?ama in ©orge um bic^ ifl?''' fagtc

ber alte 9)?ann ganj fanft unb gütig.

^ßlama mei§ nic^t, Jßatcr, ba'^ \\ä} ein £ic^t, waö t;elt

leuchten will, au^ oerjc^rt ... fie ift eine Dame, bk \id)

oor ber Seibenfc^aft fürchtet, mit ber SÖerfc geboren roer«

benK' fagte 3ömael.

„9lein, nein . . . f!0?ama benft, ba^ bid} tvkbtx irgenbein Uns

bel^agen plagt ... ba^ bu mit irgenb etroaö in unferm 2eben

unjufrieben bifl, unb bc^i}alh nirf)t unter unö fämjl . . . ba^

bu oielleic^t eine «^ränflic^fcit fü^lffc . . . unb bic^ bc^^a^ in

bcine 2Irbeit [o arg oergrübfll"

„S!)Jama mei^ nic^t, lieber SSater, »aö im inncrften Si)2enfcl)en

t)orgel)t, wenn er enblirf) einmal bk ^fli^t fü^lt, in fic^ ^n^

ücntur ju machen ... mie ein guter ^änbler unb ©cfc^oftös

mann mit [einen äußeren SSeft^flönben, geroifferma^en fo bk

SBcrtflücfe feiner ©eele einmal genau unb Har ju regiflrieren,

»eil er fonfl nicl)t mc^r dtü1)t finbetl" fagte 3ömaeL

3(b€r ber alte ^uritoner, bcr breit bafknb unb fc^rf auf ben
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©o^n fa^, magte bod) nid)t, grog &rcm ju reben, fo üctflicgen

i^m t)ie augenblicklichen SiKürcn bk\ci Slbepten fcl)icncn. Denn

tro^ all £)cr crlcfcncn un& fein bcmeffencn ©on£)erlicl)feit feincö

©o^ncö na^m i^n btx 2Iuöbruc! Sömaclö and) gefangen, beffen

©übfcefarbcn i'e^t einer feinen SSläffe gcraic^en waren unb beffen

tiefbunfler 2Iugenglanä in bcm braunbärtigen ©ejic^t mirflic^

roie eine gütige, golbcne flamme flill auffprang.

„©ag cd nur ru()ig, ^apal" [agte Sömoel fe^r roei^.

„SOJama benf t roieber, ba^ i^ traurig bin ... ba^ mic^ eine

unnü^e @cf)njermut plagt . . . otelleic^t ^at fie rcc^t . . . oiel«

leicht \)aU id) mid) alljufe^r gewöhnt an bk unberül;rte Stein*

^zit ber geijligcn Dinge, bk nie mirflic^ finb 1" fagte er. „9^ur

möchte ic^ ba^ um feinen ^reiö änbem ... 2tbeen ^aben ja

bod) überhaupt nur ©inn, menn fie roirfli^ (Stimmen beö

25lutcö finb . . . wenn fie roirflic^ unfer le^teö Jpeimli(^eö unb

^eimlicl)fleö finb . . . wenn fie fojufagen unfer metap^pfifc^eö

•2Befen »erraten ... blo§e SSiber^alle reben, ba^ tun §elö*

tt>anbe ... nic^t oer^ärmte ©emüter ...''

„3ft benn aber beine 2Irbeit au^ einigermaßen abjufe^en?"

fagte ber 2Ilte ganj irbifc^ vertieft unb fanft.

„2)u meinfl ... ob meine 2lrbcit balb jum Qlbfd^luß Fommen

roirbV
„Sieber 3ungeP fagte ber Sitte tt)teber, inbem er mit feiner

berben, Enoc^igen ,^anb ein Jöbc^en oon bem braunfcibcnen

SO?antel Sömaelö acl;tloö roeg^ob. „2)u mu§t eö beinem 23ater

jugute galten, roenn er bringenb roünfc^t, . baß bu auc^ ges

roiffermaßen ju rechter ^tit einen äußeren Erfolg erringfl . .

bcnn eö ^anbdt fiel) auc^ für bid) burc^auö barum, mit bei*

nen Sbeen gehört ju werben . . . fo wie id) baran benfen muß,

ba^ unfere 2lrbeitöprobufte an ben ^ann fommen . .
/^
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^,9lcm/' fögte ^ömöct fc'^r entfc^tcben. ,ßaUt, ba {rrfl

tu . . barin irrfit bu burc^auö . . . nirf)t baö geringjlc Hegt mir

baran, mit meinen 3been gebort ju merbcn ... ic^ ergrabe

meine 3bcen auö[c()Iie§lic^, roeil eö mir um meine ©eligfcit

ju tun ifl . . tc^ tue eö, weil id) cö um meinctmifien tun mu§

... e6 M in bcr Spjcnfc^^eit aiU^tit ©eifler gegeben, bie

biefen ^ö^ften £)rang in fi^ t)erfpürten . . . unb id) roerbe laut

ober leife feine anbere ©timme fein, mie bk i^re ... unb

bte 2)?enge wirb mid^ ebenfomenig ^ören mie bk anbeml"

„2llfo auf ^ung^olj . . . erlöfe bu bic^ auf Sung^olj 1" fagtc

ber oltc 2lbra^om griebmann.

3lle fc^roiegen eine SfBcile.

^uoeliuö mar ju feiner Slrbcit jurücfgePe^rt, ^örte nur noc^

nebenbei unb fc^lug eben ein geograp^ifc^eö Sejrifon nac^, um
auf einen 3^ttel eine D'lotij ju macl)en.

^mael na^m bic (5nben feineö Stbeptenmantelö jufammen

unb ging ^ur Xür.

„^ö ifl mir lieb, roenn bu nic^tö baroiber bof^/ ^^ter . .

.

unb menn bu eö nid^t n>k 9}Zama burc^fc^en n>ill|l, ba^ ic^ in

euem glänjenben 2Bintergefellfcf)aften aU geiflreicf)er @obn

beö ^aufeö ouc^ figuriere V^ fagte er.

„Urningen . . . bu bifl beinab breipig Mre alt, mein Sungc

.. felbfl unfer SBünfc^en \)at längf^ aufgebort ... n?o bu

nun einmal ein fo fpröber ÖBcifer geworben bift ... wobl gar

fc^on ein ^ropf»ct I" fagte ber 2llte nicbt o^ne einen 2lnflug ^ärts

li^cn ©pottcö.

3ömaelö Slugen fc^icncn ju blinzeln unb ein roemg ju

lachen. 2tber er fab ben 2llten freunblicb an.

„©elinbe gefagt : ic^ finbe eö immer eine ©eroalttat,'' fagte

er, ,^enn ein frember SCBille ficb in eine ©eele einbrängt, obnc
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^{c $tür offen ju ftnben . . . öc^ roöö I . . . \'f)x mßc^tct burcf)au«

roiffcn, roaö icf) arbeite ... unb roaö meine 3been für einen

Erfolg oeriprei^en ? . . . aber id) Eann mid) eu(^ gegenüber un*

möglief) fdjon ^eute flar auöfpredjen . . . ic^ mu§ meine @eele

fogar ^üten öor allen unljeiligen 25erübrungen . . . ic^ brauche

bit gro§e ^elligfeit, bie nur in ber ticf|lcn 3urüc!f)altung aufs

mac^fl V
„2)aö flingt, alö ob bu eine 2Irt 2f)'fefe richtig [ucf)tefi unb

fünftli^ pflegtefl, um nur ja njeifer ju roerben raie bie anbem

... alle ^agell" fagte Dr.^uocliuö lacf)enb.

„^^lein I" fagte Sömael plö^licf) ungeroö^nli^ gütig. „25itte

. . . Soljanneö ... gib fein fal)cbeö 25ilb meineö SKenf cfjen . .

.

SSater, glaube nic^t eine folc^e D^iarrbeit ... ic^ würbe mic^

öicl ju gern breinfügen, fönnte ic^ nur einmal bie ganjc Un?

rafl abfc^ütteln unb rcirflic^ fröblicb merben . . . aber ... bit

2öelt um mic^ roie eine SRein^eit lieben . . . mac^e eö mir oor,

Jreunb !" fagte Sömael unb ging.

2lber roie Sömael f)inauö mar, fe^te auc^ ber alte Jpcrr nur

bett 9tunb^ut auf, fagte weiter fein 2Bort unb ging, mit Q}t>

banfen befd)äftigt, binauö. Unb trug fortwä^renb ein Öefübl

mit fic^, alö ob in ^ömaelö SBefen ein ©lanj »erfc^loffen läge.

2}ielleic^t eine ®c^n?ä(^e. Ober oielleic^t boch eine SJZaa^t.

Unb roie ber mäct)^ige 2ilte burc^ feine ^oben, mächtigen,

gläfernen Slrbeitöballen ging unb unter feinen ^ammermeiftern

unb ®cf)mieben fianb, ^äben, oerru§ten ©eflalten, gcfc^ab cd,

ba^ Sömaelö oollbärtige, t5er|)ärmte, fcblanfmübe Srfc^einung

nod) xvkbcv nie (li^xi\iu^ in feinem Slugc öorüberging, ^njci

5u|3 in ber 2uft über 2ärm unb Slrbeitögejlen fc^webenb.
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3n SBiBerftcm lag ©d^ncc. JDi'e ahm ^arFBaumc waren 6e^

gongen mit biegten ^oljlem rocißcr g'lorfcn. Unb bk Segc,

t>« 5er alte ©ärtner gcf^urt ^atu, waren oon neuem ©c^nec

leicht eingefüllt

Der a(te, oorne^me ©e^eimrat öon San&rö fpajierte im

fc^Ianfen ^elje unb ^o^er Sßintcrmü^c, ben <Btod jlapfenb

burc^ ben ©cfjnee aufö fefie (Erbreic^ j^o§enb, im ^arfe, mar

liegengeblieben unb ^orc^te, roeil 3}Zei[en auö einem reifigum*

bullten 25oöfett ^erauöfclnoirrten unb einer (5berefc|)frone ju-

flogen, an ber noc^ rote strauben locften unb leuchteten.

Dieben bem alten ^errn oon Sonbre fpajicrtc be^agli^ im

©c^nee öorroärtö feine ©c^reefier, eine auc^ fc^on ergraute,

verwitwete ©rafin ^eibacf), bk biefen SlBinter mit auf SSiber?

jlein jubrac^te. d'ine runbli^e, alte Same, in beren lebhafte

Slugcn \)imm ber weißhaarige, fpröbe ©ele^rte in (Srmongelung

ber prüfenben Slicfe Sfabelö ba^ unb jeneö oon feinem Xun
oertraulid^ gerebet ^attc.

2)er ©ebeimrat oon Sanbrö arbeitete feit 3a^ren an einer

fer;r umfaffenben unb grunbfä^Iidjen 2lrbeit. (5r wollte ben

©eifl ber Slntife in unferer mobernen 2Belt gewiffermaßen nur

aU iSac^forfcI;er auffpürcn, nur genau unb fc^arf unb äugen*

fcl)einlic^ aufzeigen, tva^ an unfern Äulturwerfen in fi^ ju?

fammenfallen müßte, wenn wir barauö, unb auc^ auö unferer

©eifiwelt alle Zutaten unb ©efltaltungcn ^erauöbräc^en, bie

unö bai mpt^ifc^e SBefen beö 2Iltertumö binterlaffen baben.

>Der alte ^err ^atte auc^ jegt rege baoon gefproc^en. Unb

Jrau ©räfin ^eibac^ i)attt in i^ut munteren 2lrt, o^ne ge=

rabe leibenfcbaftlic^ ergriffen ju fein, eine 2Beile teilna^mooll

juge^ört. 2lber weil ber alte J^err wegen bc^ SJJeifengejwttfc^erö

f^wieg, gingen i^r fogleic^ anbere ©ebanfen burc^ö J^im.
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„g^mbefl bu ntd^t, ba^ Sf^öcl t^rc ©uc^t wo^Ijutun un&

barm^crjig ju [ein, roiebcr einmol recf^t übertreibt 1" fagtc fie.

„9lcm . . . baö benfe id) nic^t I"

„2lbcr ((^ möchte eö boc^ benfenl" fagtc bie alte, rcfolute

Dame.

„^lein ... hat benPe ic^ ni'c^tl" wicber^olte ber atte, üor»

ne^mc ^crr mit berfelben ©claffen^cit roie oor^er. „Daö benfe

(c^ bct^alh nicf)t, ireil ic^ rocif, rvaß für einem tiefen SSebürf«

niffe fie bamit bicntl"

„<So fc^Iimm finbe id) nun baö fo3{aIe SIcnb in eurem flei»

nen Dorfe 25ibcrflein gcrabe auc^ nic^tl" fagte bie runblic^e

©räfin, inbem fie mit fieberen (Schritten neben bem f^cif ge<

recften ^errn oon 2anbr6 bur^ ben ©djnce fcf)ritt.

„Steine Siebe . . . ic^ roei^ eö auö bem ©efü^Ie ber 2eute ju

fc^^en 1" fagte ber 2IIte mit großem $8eba^t, „benen fie i^re

Spilft juteil werben lä^t . . . auö bem ©cfü^l ber armen SOZütter,

bi< mit ^inbern on ber S5ruf^ boc^ fonj^ jiemlic^ arg im

©c^mu^c liegen . . . ic^ fage bir ... Sfabel fann einen Xrinfer

fc^Iimmer ^erunterfanjeln roie ber ^ajTor . . . unb bie ^leinett

^üllt fie . . . t)erfiet)t fie mit reiniicf)cn 2afen ... am ^ranfem

bette eineö oerlaffenen Slltcn fi^t fie, n?enn ber Xob i^n ^olen

will, hii in ben SDJorgen ..."

„©Ott, ja . . . ic^ finbe eö ja an<^ begrcifli^, rocnn fie nic^t

glei^ njiebcr ocrlerncn will, roaö fie in bem «SamariterFurfud

gelernt \)atV^ fagte bie alte ©räfin.

/,3a . . . felbfl einen 2(rm einrennen ... bat mac^t i^r ni^t

bat geringfle 23cbenfenl''

„Sieber Jl^eoborl" fagte ©räfin ^tibad), „Sföbel i(l ein

fonberbareö 2}?äbcl)enl"
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„2}?eme Siebe !'' fagte ber üorne^me Spen, ,^Txiß miffen mit

nun oUe, ba§ fic nirfjt ein geroö^nlic^eö 2)?enfcf)enfinb ifll"

„3^ fänbe !" fagtc btc alte ©räftn, „fie foüte lieber cnb«

Itc^ i^re SSarm^erjigf eit auf einen 2}Jann ouöbe^nen , . . Äinber

^aben unb bort eine Pflegerin unb 2J2utter fein
!"

„(Jiner allein fann boc^ nic^t heiraten, meine iitUV^ fagte

ber fpröbe SBei§bart.

„3 ... mancf)er gäbe fein gebenK' fagte bte alte ®rafin,

2Iber roeil ber alte ^err md)t antwortete, rebete fie roeitcr.

,,2)u tt>ei§t febr roobl, mt oiele SD^änner biefeö ^äbd)tn

f^on Icibenfcbaf tlicb begehrten . . . unb ba^ immer roieber bit

23ortrefflicf)|T:en neu ricl)tig in i^ren 25ann geraten, menn fic

ficb aud) nur einmal neu in einer ©efellfd)aft blieben lä§t

,,, id) gebe bir bit 23erficf)erung, lieber Xbeobor ... 3. 25. au^

biefer präcf)tige, männlicfje @raf Sonfin bofft noc^ immer nur

ouf 3fabell"

„Daö reürbe mir b^i^Sli^ I^i^ t^tt !" fagte ber 3llte. „S)enn

icb glaube, ba^ Sfabel biefen Jperrn trog oll feiner SKännlic^*

feit unb 93räcbtigEeit offenbar boc^ nic^t lieben fann V^

fJSJlix fcbeint, fie regiflriert einfa^ i^re Eroberungen!"

„Scb bitte bicl) ... n?aö rebefl bul''

„3rf) glaube, ba^ bu ein SBeiberberj ni^t Eennfl ... !etne

grau, bk id) je Eannte ... bie eö nic^t jlolä gemacht b^tte,

fiel) beimlicf) ju fagen, ba^ ernfle 9}?änner nacb i^v fc^mac^ten K'

„25ttte ... meine ^kht .,, id) möchte burcl)auö nic^t, ba^

id) mid) erjl mit biefer ©ac^e noc^ erregte!'' fagte ber alte

©ebeimrat unb geriet ein rcenig au§er gaffung.

„2lber icb fann nun einmal nic^t anberö benEenl" fagtc

bit ©räfin S^tibad) unb lachte gan} treubersig. „2)u barfjl mir

barüber nic^t böfe fein . . . i^ fann nun einmal ni^t onberd
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bcnltn, aU ba§ ouc^ 3föSeI unter btn ^vaum !cmerlct SHuö«

na\)mt mati)t . . . njcnn id) a\id) gertic jugcben rvill, ba^ fie eine

i'onbcrbare unb nic^t ganj gcmö^nlic^e Denfweife befil^t l"

„3a ... oiellei^t magfl bu fogar rec^t^abcnl" fagte ber

rtite Jr>crr mit einigem ßifer. „©croig 3ä()It [ie i^re ^robe«

Hingen mit ^a^Ien unb Sauren unb Datum ... in bcm äugen«

bficfe, wo fie erbittert gegen fic^ felbfl ij^ . . . gemi§ . . . roeil

fie barin ein ^arteö ©emüt ^at ... id) mü cö bir ru^ig ju*

geben . . . unb gerabe biefe ^ärte in i^x fc^eint eö ju fein, bic

it>ic b<iß Sifier eined oerFappten S^itterd mirft unb auf bic

emfteflen Scanner einen Räuber übt I"

„2ieber X^cobor K' fagte bit alte ®räfin je^t mit gro§em

23ebac^t. „3c^ werbe cö immer für ein Unglürf galten, wenn

in einem 9}?äbcf)engemüt ^uöiel romantifc^e SBünfc^e gepflegt

werben . . . i^ wei§ nic^t, waö fie fic^ für einen gelben auö?

gebac^t bat . . . aber ic^ fage eö bir ... fie ifl fc^öunbjwonäig

3abrc alt . . . eö i[l ein ©onberlingötum in i^r ... eö fc^eint

mir, fie ^at einen rec^t oerbrebten SJJäbc^entraum im ©innc

. . . einen fliegenbcn »^ollänber, ber erlöf^ fein will . . . ober fo

etwaöl"

„^^lun . . . wenn eö fo wäre, mu§ eö fo bleiben . . . wir finb

einmal freie SKenfcben . . . unb ein SSefen mt Sfabel mu§ tun

unb leben, wai ii)x ibr ©ewiffen unb ibr 23Iut gebietet I"

f/^d) ^ättt eine 3lngfl um bicfeö SDIäbc^enK' fagte bk runb*

lic^c ©räfin. „2Benn iä) an beiner (Stelle wäre, mein lieber

Xbeobor . . . bcnn mir Eommt Sfabelö bcimlic^eö £eben bur^*

auö nicbt natürlich oor unb burc^auö nic^t frei oon ©efabren I"

„^c neö SJienf:bcn 2eben fann beute immer nur natu lief} fein

... unb feineö 2}?enfc^en Sebcn if^ immer frei oon 6iefa(>rcnl"

fagte ber alte Jperr \ti)t fanft.
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3^ biVfem STugcntJttdfe tam SfciBet &en 23öcfflcin(jltcin nieber,

{n baö Ietrf)tc, pcljoerbrairtte ^äcfc^cn fcI;IanP eingepaßt, bcn

großen 9?aubticrmuff oor baö ©efid^t prcffcnb unb einige

Schritte [pringenb.

„55ater ... SSater ... bcnfe birl" rief fie fc^on oon ber

^erne. „S)b ic^ ntc^t gute 3Iugen ^a6e I"

„9lun, mein ^inb . . . Fommjl bu enblic^ ju bcinem Eliten ?"

„Du brauc^fl bid) gar mc^t ju fürchten, ba'^ id) bir eine

Slnjledung bringe, liebe Xontcl" fagte Sfabel unb ^ing fic^

eine 2BeiIc in ben 2lrm beö alten ©ebcimratö. „3c^ ^abe mich

öon Äopf biö ju 5"§ umgejogen . . . weil man cö nic^t roiffcn

fann, ob eö hti ben 9?afcl)Eefinbem nic^t bod) I)i^^t^tm i\i ?"

„©0?" fogte ber 2Ilte.

„3i^ ^abt unterbeffen ja fc^on bcn brci ©cmeinbe^auömon*

nem i^ren ©onnabcnb aufgeteilt . . . unb bann mu§te id) bod)

aud) mieber einen oon ben 9tittern abnjc^ren, bie mid) für

eine ^^efhing galten, bk erobert werben fönnte I"

„Sfabel . . . mac^e boc^ Xante mit folc^en Sfleben nic^t irre I"

l'agte ber alte ^err.

,j3lein, ^apa . . . gerabe nid)t irre . . . Xante öerfle^t ba^

fe^r gut, ba^ jcbeö junge 2Beib na^ einem SBefen tracf;tct,

b<tö einen großen 23art ^at unb eine rau^e (Stimme I"

„^0. alfo ,,,ba fagt fie eö felbfl V^ fagte bie runblicbc alte

I^ame unb lachte luftig.

„2lber burc^auö nid)t jcber ^en\d) ifl ein ^^ifd;, ben eä

fiel) ju angeln lohnte!'' fagte 3fabel f^nippifcl;.

„Sföbel!'' fagte ber alte ^err.

„21^!" fagte ^\aUl mit fc^rocr gefenften Sibern unb öcr*

^ärmt. „^c^ [e^nte mic^ gar nic^t nac^ md) ... id) roollte jei^t

gor ni4)t reben .., id) wollte gan^ allcine bur^ ben SBinter
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laufen . . . hittt . . . fcib ni'c^t 6öfc, recnn id) gonj etitg mittx

laufe . . . cö beflürmcn mic^ ©cbanfcn 1"

„2Baö ^afl bu wkbn ? . . . Sfföbel l" rief bct attc ^crr, wctl

3fa6cl ^id) fc^on gelöjl: ^atte unb ein jiemlic^cö ©tü^ ooraud*

gelaufen war.

„SSlcibel"

„3c^ Pann nic^t, SSaterK'

„SBenn tc^ bic^ inflänbigft bitte, mein Äinbl"

„2Iuc^ bann nic^tl"

„SBarum nicf)t, ^inb ?"

„SSeil i^ mir felber augenblidli^ unfäglid) juroibcr bin . .

.

unb eure ^eimlicf)en SSlicfc auf mir burc^auö ni^t ertragen

fann I'' rief [ie jurütf.

„Sa§ fie gc(;en ... fie fommt oon felber »ieber jur 23cs

finnung K' fagte ber olte »^err.

„SBerbc flug auö bem Wläbd)mV^ fagte bk lebhafte, otte

2)ame. „^werfi fommt fie angefiürmt . . . unb bann läuft fie,

tt)aö fie laufen fann, um unö loöjuwerben . . . ic^ glaube, fie

wollte bir juerfl erjä^len, ba^ [ie Jperrn Dr.Sömael g^rieb^

mann roieber am Xc\d)z brausen ^at flehen fe^en .. aber

meine Slnwefen^eit ^at fie wo^l baran gel;inbertl"

Ser alte J^err ging mit fleinen Schritten feinen SBeg weiter.

2)ie beiben alten Seute mebitierten je^t eine 2öeile für fi(^.

„S3on bem alten 2lbra^am g^riebmann fann man nicl;tö wei*

ter fagen, alö ba^ oon i^m eine fef)r irbifcl^e £uft auöge^t . .

.

fo oerlocPcnb wie fein 2Beib unb feine Xocljter auc^ auftreten I"

fagte bk ©räfin jiemlicl) fpi^. „2lber waö ber ©ol)n eigent'

lic^ in biefem Jvonjerte für eine Siolle fpielt, ^ahc id) nie be«

greifen Fönnenl'' fügte bk Dame oon oben ^erab ^inju, in«
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htm fte mit t^rcm Sorgnon ttoc^ aufa^, ttJt'e ein ^in? cmf ber

SSacffieinbrüftung ber Xcrraffe nad) hörnern f)erum^üpfte.

„3a ... bem ©o^ne ifl ein fchroercö 2Scrmäcf)tmö ^uge»

fallen, jwtfc^en ^tmmel unb (Jrbc ju Rängen mie bk oerfto§ene

^eri !'' fagte ber alte, [probe ^err unter [einer ^o^en Sßinter*

mü^e.

3)a6el tarn oollig Beruhigt roieber, atö ber a\U Spnv [c^on

tief in bit 2(rbeit öer)un!cn am ^amin [a§, mit [einen langen,

mageren v^änben foftbare ^unftblätter betrarf)tenb unb t>er*

gleic^enb ttjenbetc unb [orglic^ [eine D^otijen in ein banebem

liegenbeö 2}Janu[fript eintrug.

SIuc^ ber alte ^err mit bem peinlich gepflegten, tt)ei§en SSoII*

6art unb mit bem Sluöbrucf eineö [c^ön^eitööollen, jlugcnblic^en

2IIterö um bic hirjen, grauen Zodin wax jel^t ööllig a^tloö

unb »erriet mit feiner ©Übe bie Unruhe, bk aud) i^n oor^et

\}tmlid) nod) erfüllt ^atte.

(Sein Äopf mar fheng gerecft. Die gan3e »Haltung beö ©e?

^eimratö war wie immer aufrecf)t.

2f[abel \)atU [ic^ in einem bäftigen Seberfeffel gegen baß '^mt

fler niebergela[[en, ^atte eine (gticfarbeit in i^re rcgfamen

^änbe genommen, [a^ auf bk (Stiche nicber unb barm unb

»ann mit in SSaterö flumme 25e[cbäftigung.

X>tx alte ^err [c^ien jugcnblic^ gerötet, je me^r bk graue

SBinterluft mit ®rf)neeflo{fen baß Spauß umfpann, unb bk

garben ber Dinge in Dämmer gingen.

2Iuc^ ber alte Jpcrr [a^ 3[abel üon ^^it §u $t\t an, gteirf)[am

wie in inneren Erwägungen aufblicfenb unb in innerer SIrbeit.

3[abel [a^ in bem Dämmer aud wie tirx (Scf)attenbilb. dti

fielen galten oon i^ren (Schultern. Der Äopf fianb gcfenft im

Slaume gegen baß graue ©c^lcierlic^t
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^ö ^ttt[ä-;tt ©tflTc tn bcm .fCaminjtmmer auf S3t6erflcht

Der Jtamin allein gab manchmal ein Jlcac^en, roenn bet

alte 3>iencr auf ^t^tn l)eviin\d)l\d) unb neue, lange ©c^cite

über bk (Jifenträger l;infcl)ob.

2)ann platte n?o^l auc^ ein SSatfambläöc^en im alten ^olje,

gab ein Pnijlernbcö ©prüfen unb 2lufleuc]^ten unb einen feinen

.parjbuft um ben öcrtieften ©clel;rten unb [eine ebenfo traums

fpinnenbe Xod)kv,

3m ^immer fpann an fic^ f(^on ein erotifc^er 3ßo^lgeru^,

ben Sfabel [el;r liebte. (Jin £)rc^ibeen3tt)cig mit ein feiner, gol*

bener 23ogen, an bem bk rounberfamflen, golbenen ©eficfjter

mt perlen an ber ©pangc fingen unb bcr jegt au^fa^ mie ein

bleic^eö, unbegreiflicf;cö ©pmbol, ragte neben Sfabel einfam

auf einem Xi]d)d)cn, ba6 ©piegclfc^ein gab, unb bk 25a[e t)on

meinem Sllabafier glänzte ^erauö n?ie tin fleincr, ftummer

Pinguin.

3f[abel mar in ©ebanfcn.

„g^afl beucht eö, ba'$ ^apa noc^ ein Jüngling ifl," backte

fie, mt [ie ben alten ^errn anfa^.

©ie mu^te i\)n immer roieber betrachten.

„2)Zein ©ott ... unb ic^ bin fc^on ein SKcnfd; in i^o^en

3a^ren !'' barf;te fie, unb ein tonreicbeö ©elöc^ter fam auö i^ren

blinfenben Sippen.

„SBarum lac^fl bu?'' fagte bcr alte ^crr, fa^ fie an unb

\ad)tt aud),

„5^ic^tö, ^apa . . . @^emen . . . menn man fo fHc^clt, gc^t

cö in mir öorüber mt ein ^tanjc^or ... ©ejlalt an ©cjlalt

... ber eine lacf)t ... ber anbre ijl: flumm ... ber britte rcinft

eilig ... iä) bin mitten brin . . . lac^e mit ... rufe bcm unb

lenem ein 23ort ju . . . aber menn bu mic^ roerfjlt, roei^ id) bit
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»atir^öftfg nid)t ju fogeti, wer aUesJ in &ct ©tiüc Bei mir

ju 23cfuc^ roarl"' fogtc ^\ahü.

„@ie^ einmal baö Slatt genau anl" fagte ber [pröfcc alte

^err unb ^ielt mit [einen feinen ^änben ein ^unflblatt fo forgs

lid) unb fielet ^in, ba^ 'S\abä [ogleic^ mit ^ineinl'a^.

„Äannft bu im ^meifel ^tinV^ fagtc er.

„Vorüber?'' fragte ^\aUl

„2)u foHfi cö fagcnr fagte ber 2ltte.

„D, ic^ tt)ei§ fc^on, moö bu benf ft . . . bu biR wieber Ent-

lehnungen auf ber ©pur . . . nein ... t>a$ ifl roirflid; gar fein

^roeifel ... biefcr fe^nfüc^tige 9}?enfcf), ben 50?icf)elangelo an

bcn oben ©tranb ber Erbe Eingeworfen f)at, jum ewigen ©e*

bä^tniö an unfre Erbenarmut . . . nein ... baß fann gar fein

3we fei fc.'n, Später I'' fagt ^ fic immer no -h wieber inö 2lnf.-^auen

vertieft. „Diefer fe^nfücf^tige SJZenfc^ ift noc^ einmal aui

93örflinö SSifion wieber geboren worbenK' fagte fie lac^enb.

„2)cr SSater ber Xritonen ,..baß i\i bicfelbe »erwärmte ©ecle 1"

„9^un alfo/' fagte ber STlte, legte baß 25Iatt beifeite, griff

bat 25Iatt oon 25öcflin unb betrachtete eö lac^enb. „9^ur baß

wollte id^ wiffenl" fagte er.

„Sic^t . . . Sic^t . . . Jic^t I . . . fonfl oerbirbt fi^ ber gnabigc

J^err bie 2lugcn I" rief Sfabel ungebulbig

Der alte, fleife 2)iener brachte fofort einen mit ©c^irmen

oer^angenen airmlcuc^ter.

2lber alleö ging weiter fiill ^in.

X)\t brei glammen brannten, bk Dinge unb STienfc^en fa^en

je^t bunt auö, unb in 3fabelö inneren Slic!en rannen neu ©c«

{holten Ein, wa^renb ber 3IIte noc^ immer 23Iatt um 25Iatt

önfaE unb ^infc^ob.

„Der SKenfcE fi^t boc^ in emem fcitfamen ^^uber ge*
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fangen V meMti'crtc 3fa6ct neu oor fic^ f^i'n. ,^aum tt>ar I)dms

merung . . . unb ^apo crf(^ien mir mie ein aufgcrcifter ^üng«

ling . . . nun [efje ic^, bag fein J^aar roeijj ifl/' backte fie.

,^<x^(x .. fie^ meine ^änbe an .,. in biefem Sic^t ...

finbefl bu nic^t, \iO.^ auf folc^e jungen ^änbe Dringe gut

flehen?" fagte fie pB^Iic^ roieber laut.

„23iele 0tinge mag ic^ nic()t leiben . . . e i n c r an beine f^renge

^anb ... ein rofenroter ... ein Slubin ... ein einjiger !" fagtc

bcr alte Jpetr.

„3a nun . . . fie^ boc^ . . . natürlich . . . 2}Jamaö fc^önfleö

^leinob ,,,\xi.'i meine ic^ ja ... SJ^ama trug if)n boc^ immer

alö ^eic^en ber Siebe ju bir ... unb nun trage ic|) ibn ... unb

bu benf ft auc^, alö ^t\d)tXK ber Sb.i\it ju bir \" fagte fie necfifc^.

„2)aö benfe ic^ roo^l!" fagte ber 2(lte unb fa^ fe^r fhab*

lenb auö, unb man Ponnte benPen, h<x% ber Slltc nur beö^alb fo

jung auöfa^, weil Sfabel i^m mieber ben ©lang i^rer ©laubig*

feit uni) eineö arglofen Sebcnömuteö einju^auc^en oerfuc^te.

2lber eö blieb wieber eine Seile ganj fhimm, fobaf man
bie ©c^eite im ^amin neu frac^en borte.

„2Bei§t bu, ^apal" begann 3fabel enblicf; mieber. „3c^

»erbe mic^ mit Jtonte Jpeibac^ nicmalö oerflanbigen fönneu . .

.

tbre ©ebanfen erregen mi^ ... i^ fd^medPe orbentlid; i^re

©ebanfen ,»,\><x übcrfommt mi^ ein ©roll ... i^ fönnte

ibr man^mal richtig eine ©rob^cit in \)\t Dbren fc^reienl"

fagte 3fabel.

,ßii\M geliebte itod^terl" fagte ber alte Jperr bittenb.

„ÜZein, nein ... ic^ bin je^t ganj beruhigt ... tun will

unb werbe i^ eö nie ... aber fie ifl au^ tmt g^rau, \:>\t nur

\>\A ganj nü^terncn ©ebanfen über ein '^txh b«gt ••• 6ö<

fü^le ic^ gerabeju burc^ meine Kleiber binbur^ I"
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,/^u mu§t ein »enig rücEfic^töüDlt über f{e bcnfen V^ fagtc

bcr oltc ^crr.

216er Sfabcl mürbe mie&er gattj fhimm, arbeitete oor fi^

^t'tt. Unb bi'e ^ett ging unge^ört unb auf weichen (Sohlen.

f,^ti^t b\x, ba^ Sfömael griebmann bicfen Sßinter ouc^

auf ^ung^olj lebt?" [agte Sföbel plö^Ifc^ fcbr lebhaft,

„3o ... ganj geroi^I"

„SÖo^er mi^t bu cö?"

//3^ rief eö bir boci) öor^in fcf;on ju, ba^ meine 2tugen mic^

tttd^t betrogen baben I"

//Sa, richtig ... bu rieffi eö mir ju ... aber bu molltefl

eö mir nic^t weiter erflärenl"

„2Beil ic^ aucb barin Plante ^dba^ö ©efinnung fennc . .

.

unb »eil i^ mei^, ba^ Xantt bit 9}Ien[d;en auf Sungbolj

üeracbtet, roeil fie griebmann ^ci^m ... unb weil fie ^
bufhieritter finb ... o, ba^ fenne ic^ f^onl"

/M glöube, liebeö ^inb 1" fagte ber alte Jperr fcbr rubig/

,fba^ auc^ Xante Jpeibacb menfc^Iicbe ^^R^n^'ß ööltig oor*

urteilöfrei httvaä)ttn fann ... roenn icb aucb jugeben will,

ba^ gerabe ber alte 2(bel hti unö nocb SSorurteile U\i^tf bic

ficb fcbroer überroinben laffenl"

Sfabel lachte, obne gro§ ju boren.

//3a . . . Sömael Ji^iebmann ifi biefen 2Bintcr roirEli^ auc^

auf 3ungbol3 !" [agte fie nur mieber mit großer Sebbaftigfeit.

„Unb bu bafi ibn alfo gefeben ?"

„Sa ... icb i)aU i\)n gefeben ... er umfcbleic^t ja jeben

Xag SSiberjlein I"

„Siebe bocb nicbt berartig gewagte 2)inge, mein itinb!''
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fagtc &cr alte Jpcrr. ,,3fc^ «JiTt &ic 2Ba^rt;ctt, &(i§ ^u tf;n m
tiefen Xagen ba brausen i)a\i ge^en ober flehen fe^en, gettji§

nicl)t an3roeifeln . . . aber wie nur um alleö in ber SBelt magfl

bu fagen, ba§ ber junge Jci^bmann um unfer ^auö ober um
unfern ^arf ^erumfcf)leic^en möcf;te ... ba$ Hingt boc^ roirE*

lief) 3u anjüglic^ . . . wenn bu i^n and) Ui ben Xcicfjen ge^en gc«

fe^en ... je^t im Sßinter gc^t man nic^t auf ben Sßegen

. . . ge^t man einfach über ©torf unb ©tein I"

3[abel mar plö^lic^ frifc^ unb aufgelegt. Denn fie mar eine

oon ben munberlidpen ^rauennaturen, bk niemanb a^ncn

laffen, maö in i\)xtx Jperjmitte für eine blaue g^Iamme brennt.

Unb bit gerabe bann fpielt mie ber SBirbclminb mit ^erbfl?

blättern, unb aU mcnn alleö öcrgänglicf) unb nic^tö mert märe.

„Wlama mar breifjig 'Sa\)xc, mie [ie flarb ... nicfjt ma^r,

93atcr?" fagte ^fabel Reiter. „Unb eö mirb nun gar ni^t

me^r lange bauern, ba hin id) fo alt mie fiel" fagte fic,

„SSunberbar ifi eö ... ba^ bk Xotm md)t älter merben . .

.

9}?ama fann immer mie eine junge SKutter t»on breif;ig Sauren

auf ben 2Ifpf;obeIoömiefen manbeln unb mit ben ©chatten flu*

fiern!" SIber fic unterbrach fic^ ^ajlig. „Du . . . SSater . . . ein

@cf)Iitten fommt . . . ©otteö millen . . . mer fönnte unö benn

je^t befuc^en ?" <Bk geriet in grof^e 2Iufregung, er^ob fic^, legte

jmar bk ^xhtit md}t auö ben »^änben, aber lief ^ilfefucl^enb

3ur Xür unb rief na^ bem alten ^^ilipp.

„^^ilipp ... ^^ilipp ... 25efuc^ fommtl"

„Ülein gnäbigeö gräulcin!'' fagte ber alte, fleife Siener

mit quarriger ©timme. „^at klingeln fommt öon bem (Jfel*

magcn ... ber ©ärtner fä^rt im ^arfe üorüber 1"

„^eutc muf^t bu ein biffel flreng mit mir fein, SJaterl"

fagte Sfobel lac^enb. „2}or^in f}abt id) gcf>eult mie ein ©c^lop«
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f)unb . . . unb je^t hin tc^ bcrarttg oufgelegt frec^ ju fein .

.

bu fannfl eö ntcf)t bcnfen I''

2lbcr 3>föbel na^m j'e^t fofort einen [e^r einbringlic^en $ton

an unb 30g fe^r bcbäd)tig i^re SBorte.

,,S[Benn ber junge »^err ^riebmann je^t mirflic^ ju unö

fämc . . . biefcr gelehrte unb üerftiegene ^en^ä) ... ber noc^

an feiner Serftiegen^eit unb ©c^üi^tern^eit erftirfen roirb . .

.

bann \)at er btefe 3(6fic^t ganj fidjer fc^on lange gehabt ...

ic^ ^aU i^n bod) fc^on feit Jtagen immer roieber brausen an

bcn Xeici^cn in ben ^afelbüfc^en flehen . . . unb ^erüberlüflcn

fc^enl"

„Du ^aft ben großen ©übfeereifenben mirFlic^ f^on ein

paarmal an ben Xeic^en brausen flehen fe^en?" fagte ber

alte ^err. „2)aoon ^aht ic^ ja gar nic^tö genjup.^'

„SBcil bu nie aufpaßt, wenn ic^ bir cttr>a^ ganj Srbif^cö

unb ganj ®en)ö^nli(^eö erjagte ,,,X)n ^öv\i immer nur, roenn

tjon beinen gric^ifc^en ©ottcrn unb ©ottinnen ober oon fo etroaö

©c^önem bit ditbt ifl/' fagte Sfobel lac^enb unb fa^ oon i^rcr

2lrbeit auf.

„SBaö ganj Srbifc^eö if! boc^ biefer ^err Dr. 3ömacl '^xitbi

mann geroif au^ nic^t!" fagte ber alte, elegante .^err mit

fpafigcm 3lugenauffcl)lag.

„2lc^ ©Ott ... nti^t bu, SSater ... eigentlich ... freuen

ttJürbe id) mid) burc^auö nic^t, roenn er in biefer '^tit mirFlic^

fcme ... erjienö einmal ^aben roir bo^ gebaut, wir tt?ären

inkognito ^ier . . . aber roaö njürbe cö benn auc^ fein, roenn er

^ereinträte ,,,b(i mürbe man i^n auc^ nicf)t auö feiner ®eifb

mürbe unb ©cif^bürbe herausbringen ,., ba mürbe er auc^ nur

miebcr über alleö bk ^a\i rümpfen, mie immer ... mürbe

mit ^ocl;mut mie jeber ßberfättigte auf alleö ^erabblic!en, maö
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j. 23. unö Itc6 tft ... un& roürbc gar nic^tö gelten laffcn, tote

immer ... t^ [c^wörc eö bir, 33atcr ..."

„Sfobel ... ein S}Jäbd)en oon jrDölf Sof)ren fögt eine fotc^e

finbifrfje Otebenöart I" fagte bcr oorne^mc ^err fe()r gutmütig.

„Sllfo fcf)möre ic^ eö bir nicf;t ... ober id) öerfic^ere cö

birl" fagte Sföbcl. „2Ibcr i^ oerfic^ere eö bir au^, ba§ i^

mic^ biefcö Wlal nicf)t roürbe beunruhigen laffcn ... oon nirf)tö

... D43n rein gar nicf)tö ... oon ben feinen, oeräc^tli^en

ERebenöarten angefongen, hii ju ben ^unfelbligen feiner Slugen

... bit iä\) Fommen unb bemütig abgehen ... t>on nic^töl"

„3fabel, bu rebefl ^eute mirflic^ rec^t finbifc^I" fagte ber

alte ©e|)eimrat unb fa^ bit Xoc^ter järtlic^ an.

3n 2Babrf)eit begann Sfabelö ©eele je^t ju fc^immem mit

ein Elarer ©tein.

I)ie 2Iuöficf)t, ba^ ^ömaet fäme, i)taci)tt fie ganj auö bem

^äuö^en. <Bit ocrfucf)te i^r ©eläc^ter immer mieber ju unter«

brücfcn unb eine 2BeiIe finfter ju erfc^einen. 2Iber fie moEierte

ficf) immer neu unb ungebärbig. 3116 ob fie eine '^vtxibt im

23lute gar nic^t me^r mit i^rer fprung^aften iRtbt flillen

fönnte.

2)ann fa§ ber alte ÖJe^eimrat ganj feiigen 25Iirfed. Denn

Sfabel ^attt \id) anö Placier gefegt. (Sie fang mit einer ©timme

üoll ©rö§e unb Dumpfflang, unb öon fcitfam ftarfer flberj

minbung, tvit eö i^m beud)te, no^ nie i^re (Stimme gehört

3U ^aben.

X)a preßte ber alte .^err feine ^elle (Stirn gegen ben fc^war«

jcn Sbenboljra^men ber $tür, fo bci^ ber feine, auöbrucfööolle,

wei§bärtigc ©ele^rtenfopf ficf) wie überbängcnb ab^ob. Unb

iitb um iitb fiieg wit ein inbrünjliger, glücftic^er jDpferrauc^.

Sffabel fa^ auö tvit eine fingcnbe ^eilige, bit ooUen, brau«
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nett ^c^cttel oott efttcm ©ol&reif ger^öltcn, nnb öor bcn Htcihcn

ß^rcn blaue ©tcinagraffen, bie boö ^aav jurütfbrangten.

2)aö oItt>ätertfcf)e ©c^lo§ 23iberflein [c^ien eine ©cele ju

baben, bk ^timlkt) hi^ in Heller* unb $8obcnräume brong unb

burc^ bk traulichen ©emölbe ooHer SSüc^er unb S5iIbtüerEc

reic^ aufquoll.

2luf bem ©teinaltan brausen im ©c^nce fa^en ein paar ouf«

gepluflcrtc 2?Jeifen unb fc^ienen ber ©eele auc^ juju^ören.

Unterbeffen war Sömael roirflic^ in 3u"9boIj eingebogen.

2ln bem 2lbenb, alö er anfam, macf;tc bk innige 2öinters

flille beö einsamen Sanbeö feine ©ebanfen laut unb rege, unb

er war frö^Ii^.

9)arf unb ®c^Io§ tag im ©c^nee.

£)ic SSerlaffen^eit ber oorne^men SÄäume ma^te i^n ta^en,

aU er eintrat.

3Bie er in bem ^o^en Xreppen^aufe auffa^, Farn er )tc^ wie

oerrounfc^en oor.

X)k langen ©änge maren flumm mie ^ircbenmölbungen unb

fc^ienen oon SJZenfi^en nic^tö 3U roiffen, bk mit raufc^enben

©eibenPleibern unb üon Übermut \lxä^knb ^inburc^gefc^ritten.

Daö ©tumme war feine ®elt. ^icr wollte er boufen.

Sömael war fo auöbünbig erfüllt t>on ben inneren ©efi^ten,

ba^ feine Slugen unruhig waren vok bk (Sterne, bk in ganj

Haren Oloc^ten fortwä^renb i^ren ©lanj unb i^re ^arbe

wec^feln.

Sr Fonnte je^t gar ntc^t rec^t begreifen, tt>a^ i^n eigentlich

in biefer 23elt je noc^ ^in unb ^er trieb.
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^cnn tiefe ®ett ycrn'ct tf)m gar ni'rftt ihre 2Birfltrf)FetL

©onj roic auö bcm 2öolfengrunb geblafen unb ^crgcroc^t

crfc^icn i^m alleö. Unb ganj wie ein (Sc^lo§, baß nur im

Jlraumbonne auftaurf)t unb ju bem if;m ein Slumpclfliljc^cn

ober fonfi ein necfifcl)cr $traumgei|l btn ©c^lüffel ober bci6

Zauberwort geliehen, crfc^ien i^m Sungbolj.

3n Sömael waren stiele ©eifler.

dt\d)t nur einer, ber forgenb unb Uibmb um bat ewige

^eil in ber jleinigen SBelt ^erum^infte.

2Iu(^ einer, ber wie ein Äinb in bk »^errlic^feit ber 2BolFen*

gebirgc auffa^ unb bk großen, blutigen 9iofen am Slanbe

ber Srbe anftarrte, wenn baß bunfle SBefen ber ^ad}t im

gcuer oerging.

2Iu^ einer, ber fic^ fü^n füllte mt ein ©c^öpfcr, ben eö

brängte über ben finjleren ©c^icffalöfc^luc^ten, barein bk 9}?cnj

f^enfAaren flürjen mt SfBafferfc^äume, auc^ nur einmal mit

geller, juoerf irf)tlirf)er (Stimme ju rufen : „So werbe Sic^t."

2Iu^ einer, ber tin Jüngling war mit einem ^erjen ooll

^ci§cr 2o^e, bereit, feine Singeweibe ju ^erfleifc^en unb fein

^ci§eö ^erj auö ber 25ru|l ju reiben, um cö aU ^lammen^

fc^Ie oielen ooran i)od) in ^änben 3U tragen.

2luc^ ein ganj <Se^nfücf)tiger, ein ganj armer, menfc^licf)cr

Änabe, öoll ber unbegreiflicf)en ©ier, einmal in ber Xiefe ber

(Erbenjeit c r felber ju fein. Unb •ooU beö ^ungerö, ba^ er bk

anberc ©eele entberfe. Unb ba^ er baß SBunber lebe, aU flöffe

2BeIt in 2BeIt unb ©ott in ©Ott. Unb aU wären aiU jcrriffcnen

Dinge einig geworben. Unb aU erflänge einmal in ber Xiefe

atler Stäume ber grof e 9?uf, ber bk Reiben unb bk ©e^einirnffe

auflöfl.

Sömacl ging einfam oon Xüv ju Xüu
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^ucrflt l^ord^tc et an btt Xüv üon ^tau ^a&wtg gri'cbmöttn.

Drinnen in bcn Btmmcrn tvav ein Q)evän\d) leife ()örbar.

Die 3aIou[ien btt Jenflcr roarcn ^crabgclaffcn, un& ivgenbein

fc^rt)acf)cr 2lben£)t)aucl; jtric^ an btt 2Iu{jenn)anb {>in unb machte

ein Eleincö, melanc^olifd^cö Quiefen, ba^ \id) eintönig roieber*

t>oIte.

grau g^riebmannö ©eflalt ftanb n?ie ein ©cremen in ^ömaelö

2Iugcnglan3, unb wie ein 9?auc^ jogen i\)xe ©ewanbc burrf)ö

ec^Iüffelloc^.

Dann flanb 3>ömacl lange öor [eineö SSaterö geroölbtcn Slr^

beitöräumen.

^ein 2aut mar |)ier hörbar.

Die Sifcnfc^ränfc brinnen ragten mt flumme SfJittcr, bic

ha^ @c^Io§ bemac^ten.

Sömael [a^ alleö leibhaftig üor fic^, obgleich er nicbt einmal

ben SSer[uc^ machte, burc^ ba^ <Bd)lü)\üiod) ^inburcf)3ufe^en.

X)it ^ifenfc^ränEe maren nur ®cf)atten, bie ii>n lachen ma^s

ten. Unb bcr alte, mächtige »^err Slbrabam g^riebmann war

auc^ nur ein ©chatten, bm er roie einen feinen Dunfl auö

bem SDJunbe blieö unb ^inroe^te.

3ömacl geno§ biefe fonberbaren 21n^eimelungen auö ben

Xagen^ roo 3ung^ol3 ooH Seben it>ar, unb er begann lange in

feiner fpröben 2irt ju bebenfen, it>ie an allen Dingen unb an

allen Orten Erinnerungen ungefeben jittecn, bit ein ^anhtt'

Wort auftreibt, alö begönne alleö SSergangene einen neuen

Steigen,

2luc^ oor Xante d^tifÜmn^ pimmer flanb Sömael enblic^

unb laufcbte. Unb cö f^ien i^m, alö wenn fie an i^m oorüber^

^ufcf)te, oon einem fKud) umfponnen, ben er leibhaftig ro^

wie frifc^en Duft auö SBiefen. Unb alö wenn nun fein fc^els
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mtfcficö Sa^cn »oder ®üte tic alte iDamc ani \i)ux 2Inbac^t

aufgefc^rccft.

Sa criuacfjtc ^ömacl.

2)i'cncr fjattcn il;n una6[icf)tlid^ aufgcit>c(ft.

Sin ©ärtncr in 25egleitung 3o[ep()ö trug einen großen

(£trau§ Silien, bie für bie ^ii^nicr beö jungen, gnäbigen Jj>«rrn

bcjlimmt waren.

„2Bie gefällt eö bir auf ^ung^olj?" fagte Sfömael, mit

aud) er znbiid) in feine ^immer eintrat.

„©Ott ... roo ber gnäbige ,^err einmal fein wollen, bin

ouc^ id) gerne I^' fagte ber Seibbiener, ber \ti^t im Seinenfittel

crfcf)ien.

„Daö finb ^laufen ... oerfaufe nid)t mit bem gnöbigen

^crrn . . . wie eö bir gefällt, mill id) rciffen I" fagte Sömacl

abfi(^tlic^ flreng.

„So ifl bie 3cit, wo bte ^ro^en im ^arfe Ereiferen . . . unb

bii bürren 5lfle auf bem @cl)nee (jerumliegen . . . mir ifl lieber,

wenn bie Sroffeln pfeifen unb bie gnäbige .^errfc^aft wieber

um bit SSIumenbeetc gef)t I"

„21c^ ... ^\)tV' fogte Sömael.

3Iber Sömael ^otte nun f^on me^r aU eine ^od)i im

(Schlöffe gelebt, in ben ®enu§ ber (Jinfamfeit gang oerfunfen.

Unb er war neu in SWebitationen gefommen, bergefialt, ba^ er

fic^ nur ju fleinen ©ängen im ^arfe ^atte aufraffen mögen.

©leic^ nadf) ber erj^cn ^ad)t, bie i\)n biö in ben ©runb

alleö SSergeffenö ^attt finfen marfjen, \)atte er frifc^ oielerlei

DfJotijen gemarf)t, tvic eö immer feine ©ewo^n^eit war, ge*

wifferma^en ba^ 3lrom neuartiger ^ufiänbe unb Smpfinbungen

fofort 3u greifen«

Unb immer umfreiflcn feine Sbeen in biefer ^^it wieber bie
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gtefc %tct^t, tvt'c btt Äöntgöfofm Hgcntfic^ ^anbcln müpc, bcr

aüt JÄctc^tümcr bcfi^t. Unb aüe Wlad)t unb atlc (JrEcnntnt^.

Sf^omlt^ bai war ja überhaupt fem Kummer. (Jr bo^te:

„®ott ia ... iä)f Sömacl gricbmann, bin ein reichet SOIann unb

bin ein 25cifcr . . . aber [elbfl wenn id) ein (Bind ^ucfcr cffe,

effe it^ 2^t . . . cö ge^t olö ^raft ber $8eine auö bem 23Iutc

auö ... nur mein 3fleicf)tum unb mein ^rFennen ge^t nicht

auö unb nic^t ein . . . bleibt ein ®tüc! toteö ^olj."

Sfn einer folc^en Slnroanblung ^atte er folgenbe <Bä^t nie*

bergefc^rieben.

„l!er S5}Icnf(^ mu§ praPtijieren . . . muf furc^tloö unb felber

wie ein SIJittelpunEt werben, auö bem Gräfte auöge^en ...

Gräfte ^öben feine gurc^t ... Wlad)t ijl nic^tö, maß in fic^

3urüc!flie§t . . . ?Jtad}t niU fort in bie SBelt . . . ^ad)t will fic^

jur SBe^r fe^en unb i^r ©iegel einbrüc!en V^

3ömael laö je^t bk 3Borte, bie er gefc^rieben.

„9lur Srfennen ifl eine ^alb^eit . . . man !ann nic^t nur

ernennen ... man fann nur fein 25Iut tränfen mit ben 2tbs

bilbem beö Sebenö ... baß 25Iut umfpült empfinblic^e ©inne

unb jucfenbe 9leroen ... unb rinnt burc^ö Sptx^ unb mac^t ben

Sltemfc^rei beö SJhmbeö ... fo geben bk Slbbilber beö 2ebenö

bem 25Iute ^a§ unb 2kU . . . überall, roo ein 3JJenfc^ fle^t,

if^ er ein moralifc^eö ga!tum . . . mächtige unb moc^tlofe ^u*

pänbe, wie immer geartet, finb Singe ber 2:at, finb moralifc^«

Dinge ... nur (Jrfenner fein, rein wie ein unbewegter ®ee*

fpiegel, barin bk SBelt wie ein ^arabieöbilb liegt, ifl eine Sintis

nomie ... nur ernennen ^ti^t nur ^eimlirf) unb feige ja, ja unb

nein, nein fagen ... ^ei§t ben ©cljrei feiner ©ecle oor bti\

beuten oerfc^lucfen ... auö ^nvd}t ... unb alfo feine 2^acl;t

fein . . . benn SJJacht bot feine gurc^t . . . SDJac^t ifl nic^tö, naß
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in ftc!) fit'nctnfn'cc^t . . . 5)Zacf;t witi fort tn btc 2BcIt . . . 9)?ocftt

min \\d) jur ®e^r fc^en unb i^r ©icgel cinbcücfcn . . . reine

(Jrfenntniö i|1 tin Dolcf) o^ne (S^ncibe ... ein geuet o^ne ©IiU

... ein metaUner ©ö^e, bcr ^of)l ifl l"

Sömacl laö mcitcr. Sr ^atte in bicfen Etagen ja^trei^e

58I5tter gcfc^riebcn.

„Sieiner SrEcnncr fein, bai ifl ein 9)?enfc^ mit auögebro^c«

nen 3'if->n^nr bcr nicf;t 6ei§cn fann, bcr nur noc^ ^^iden fc^Iu^t

jTatt ©pcifcSrocfcn unb bcr bit 2öclt nic^t mit bcm faugenben

2D?unbe ^incintrinft unb nic^t mit btn ^crmalmenben ^^^ncn

3um eigenen Scibe ma^t. (5in Wlm\d) o^nc grcifenbe 2(rme, bet

ni^t mti)v [eine 3lrme inö ^cHc Sonnenlicht aufgeben Fann,

ttjcil er nic^t mc^r tt)ci§, b<x^ nur immer ^Icifc^ unb 25Iut ®c(t

ifl, auö bcr einen flcinig^ic^tcn S3eflimmung geboren."

„Steine Srfenncr, baö finb bk SDZenfc^cn in @c^Iöf[em unb

in ^örfälcn, b{( bk SBcIt auf reinliche 23(ätter ^inmaten, aber

bie Xat unb ben SBcg nic^t achten, bk überall nur i^re ^b^n*

taömagorie öor 2(ugcn unb ©innen ^obcn unb bk nic^t mebr

mijfcn, ba^ bk 2BcU auö ©taub unb ©tein ba^inter auf fie

reartet, ba^ fie fommen unb mit ihren ^««^^^formeln bk

mit erlöfen."

Sömael ^attt mobl at^t $tage mit berart 9}?ebitationen juge«

bracht. Srfl banac^ f)atti ficf) mkbex in i^m ber 2öunfc^ 3U

regen begonnen, nac^ 25iberflein ju Fommen.

Übrigens i)attt 3fabel öon 2anbr6 ricf;tig gefe^en,

^ucrjl mar Sömacl tro§ SSintcrminb unb gelberöbe ouc^ nur

in bie 9läbe 5?on 25iberflein gemanbert unb ^attc keinerlei bc*

fiimmten Sntfcf;lu§ gefaxt.

2ebcömal, menn ber ilammcrbiener am 2)?orgen anfragte.



ob btt ^c^Itttcn nicht üorfö^ten fottte, '^attt S<?ntrtet nur c|c;

loc^t unb auf ferne $8etnc gcroicfen.

„3^ brause feinen ©erlitten ... id) ^ah g'lügelK' 6attp

er luflig gefagt.

Denn er wav richtig in biefct 3^tt tul^'s«

2ineö gebie^. ©eine 3»been erneuerten fi^. Unb fein ithtni'

gefü^I befam garbe.

9lur noc^ immer in ^öiberfieinö UläU Um eö nic^t ganj hit

3um legten Sntfc^Iu^.

£)eött)egen ^atte Si'aSel öuc^ ooIIEommen recf;t, fi^ ^eim=

Ud) ju njunbem, ba'^ man Sömael eine S^ei^e 5toge immer in

ber SJZittagöfhinbe in ber 9läf;e beö feitlic^en ^arftore^ öon

33i6erflein erfc^einen faf).

2(6er an einem 9}?orgen fanb Sömael im ^arfe unter ben

fallen ©überpappeln eine tote ^rä(;e, ber ein 9iauböogel bit

Reifen Singeroeibe ^erauögefreffen.

„2lc]^ roaö . . . bk D^latur fragt nacf; feinem Sßefen . . . jtbt^

i^ gut jum Jra^e ... id) roerbe ^eute hinübergehen unb

einfach einbrechen roie m 2öolf I'' backte ^ömael.

2)a^ er fic^ für einen 2Bolf ^ielt, roar feine Übertreibung in

biefer Saune. (Jr empfanb fic^ immer roie einen (Storenfrieb.

^efonberö roenn er im ©efü^l SJJenfcften beocr3ugte unb i^mu

im Steic^e feiner Stnbetung eine ^o^e ©teUe einräumte.

3n SBabr^eit trieb er mit mani^en S}?enf(^en unb I^ingen in

feinen Saunen einen ©ögenbienf^, 3. 25. mit ben Silien. Ober

oft auc^ b^^nilicb mit SSater unb 2}Zutter. Ober auc^ auf eine

feltfame SBeife mit Sfot. ©ogar mit Suoeliuö, an ben er fi^^

mit einer 2lrt .^brunfl erinnern fonnte. Unb am ^eimlid)f^en

mit benen »on SSiberftein.



SrSer jt^t Sröc^tc t^m ttr tote S5ogcI ein ©cfü^l ber fcn«

^jörung gegen bte göttliche (Bcmalttat. Unb er ocrmoc^te cnblic^

ben (5nt[c^Iu§ ju faffen, bcn 23.bcrflciner Jjerrfc^aftcn bcn lange

beabf{cf)tigtcn 25e|'u(^ 3U marf)en.

2ln biefem S}?orgen gab Sömacl alfo SSefe^l, b(t @d;littcn

möchte fommcn«

Unb ber ©glitten Farn. 3ömael ^attc \id) in feinen ^elj ge*

gefüllt, ^r fc^ritt bit ^Stufen nieber n>ie tin ©ranbfeigneur.

^te großen ^löbärbeifen lagen ouf feinen Änieen. Unb bie

Bd)\mmtl Ratten ein ©elnute, n?ie trenn (Jngcl in ber eifigen

2uft mitzögen bur^ ben SBtntcrglaft Unb bk tt)e^enben,

blauen ©(^necberfen, bit bk ^ferbe ^alb überfc^atteten, bauf^*

ten fic^ in ber flotten öa^rt. Wlan faufre über bk einfamen

Sßinterfelber unb fam boc^ nicpt nacf) 25iberf!ein.

Sömael tvav mä^renb ber §a^rt neu in fic^ gePe^rt. &:

^attt nur roieber einen Slnlauf gemacht 2Beil i^m jc^t einfiel,

ba^ er gar nic^t mü^te, ob nic^t bk Jperrfc^aften mirflic^ völlig

einfam fein unb bleiben rooUten. Unb n?eil er fic^ bin unb ^iv

überlegte, ob eö nic^t eine 2lnma§ung erfd)einen fönnte, fo

fc^lecbtbin anjunebmen, bo§ er alö ©aft roillfommen toarc.

Sr b^tte Sofep^, ber in ^ober Äolmücfenmü^e neben bem

cbenfo peljoerbüllten Jlutfc^er fa^, auszufragen begonnen, ^atti

iid} laut SSorroürfe gemacht, ba^ man ja gar ni4>t n?iffen

fonnte, ob bk ^errfc^aften au^ gefunb wären. Unb er b^tte

plößlicb ben (Jntfcblu§ gefaxt, 3urü(f3ufebren unb einfacb erfl

einen 25rief an bcn alten, oorne^men ^crm t>on S5iberf}ein ju

fc^reiben,

2)iefen (Sntfc^lu^ führte er fogleic^ nacb bem Eintritt in feine

^immer aud) auö.

Sc fd^ricb juerffc foljenben SSricf;
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JDöö ©lud fügt cö tüunberbar, ba^ iti) cmfam öuf

^ngf^olj fi^c. ^iin, oergcbcn <Bk, »ielmc^r, ba^ vSie

cmfam auf 23ibcr|l€in ben SSintcr »erleben I SBäre cö eine

2Inma§un3, trenn id) oerfuc6te, in S^t-e ßtnfamfeit ^in^

über eine Srütfe ju bauen unb auf biefer 58rü(fe bann

unb ttiann ju 31>nen ju commen? D^icf)tö fönntc mir mc^r

ben 2lufent^alt öerfü^cn ../'

T)k\tn SSrief jerri^ 3ömael.

„(Jrftenö einmal fic^t ja bit i^cf^lu^menbung tm'e eme Stcbeö^

crflämng aui . . . unb jnjeitenö einmal ifl bcr SInfang tim 2üoe

. . . bcnn ic^ bin aui^brüdlic^ nur beöiüegen nac^ 3iingl>ol3 ge^

fommen, wdl ic^ eö ganj genau rou^te, ba^ bk ^errfcbaften

t>on Sanbre biefen Sinter auf 25iberjTcin jubringen !" fagte er.

,,3c^ tt)erbe burc^auö objeftiö fcf)reibenl"

2)ann fc^rieb Sömael einen neuen ^rtef,

„Urlauben Bit mir, Sl;nen mitjutcilen, ba^ id) biefen

•SBtnter auf ^ung^olj leben merbe. ^d) ^orte burc^ einen

glücflicften ^^fall, ba^ au^ SSibcrflein fein »armeö ^erbs

feuer ni^t ^at im SBinter erlöfc^en laffen. Darf ic^ fom«

nten unb bann unb mann mit an 3^rem marmcn Äamin

fi|en? Die eigentliche ^thcit meineö 2ebenö, bit mid)

fcf>ott lange |^lagt, ht^Uittt mid) in meine ^icfigc Sinfams

ftit 3^r unb mir fönnte eö jum ©lücfe gereicf)en, roenn

ic^ fommen bürfte. Dlur einö : laffen Zit mid) bit ^tunbe

wtffen, rocnn (Sie tüirüic^ in 3^rer ^infamfeit unb hti

S^rem reichen Xun 23efuch ücrtragen
!''

3uerft hatte er uoc^ ein Sort i^on 3fabel baju gc[a)rieben.

,/2lucf> ba^ gnäbtge |5räulein ir*5^te ic^ üor allem um
bit ©unft gebeten ^aben, mir bcn JÖcfuc^ ju erlauben I"
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Httt et gcfc^ricben. 2lbcr er gerri^ öucf) t><n ^weiten 35rtef um
tiefer «Stelle m\Un noc^ einmal unb fc^rieb x^n jum brittetimal,

o^ne überhaupt Sföbel ju enoä^ncn.

216er wie fcer Diener ^inauö mar, ber ben 23rief fofort per«

fönlic^ nacf) SSiberjlein fc^affen follte, geriet Sömael m bic

j^rö^te 2lufregung.

So !amcn in if;m nd)tig (Sd^recfoifionen wie lange ui^t.

Säcßcrlii^c SSeängfligungcn. dv fa§ trie feflgenagelt an bai 25ilb

Sfabclö. Unb er begann fic^ entfe^Iicf» nad^ i^r ju [ebnen, ^äm-

lid) berart inbrünflig, ba^ ba^ ^'it\\d) jroifc^en feinen 9?ippen

i^n heftig fdjmerjtc unb er einen Jfoj^f^auer nic^t unters

brücfen fonnte unb t)a§ er lange bk 3}orfteUung nic^t loö;

werben !onnte, ba^ wenn nicf;t je^t biefeö SJiabcben feine @e;

liebte mürbe, er bee Scbenö @inn »erachten unb megmerfcn

mürbe mic eine jerpref^te gtuc^tfcbate.

X^aUi begann er fic^ bk bitterflen SSormürfe ju machen, ba^

er eö überhaupt gcmagt f)atttf an ben alten, ocrnc^men ©e«

lehrten ju fc^reiben, ba^ er firf; erfl in eine berartig gefä^rticbe

Sage begeben hatte, gemifferma^en fein Seben ganj auf eine

^arte ju fe^en.

^0 übertrieben mar ^ömaeL

(Jr empfanb plö^Iic^ alles, maö er ttt bem 25riefc gefrfjriebcn

hatte, aU eine entfe^Iic^e ^(ump^cit. dt burchging alle Sßortc

unb j'ebeö einzige erfc^ien i^m unfinnig unb albern.

„SBaö ge(;t bie Seute, bk üöllig jufrieben mit fic^ in tcx

C^infamEcit leben motten, an, ob ouc^ biefer. ru^etofe .^err

Dr. Jriebmann, beö reichen unb mächtigen Jöerm 3fbraham

gricbmann Sohn, in bie lanbtic^e Sinfamfeit gegangen i\iV^

fagte er. Unb fo jcrpflü^te er ben ganzen 25rief.

,p!)n:bfeuev . . . baö [ollte eine poctifc^c SBcnbung fein I . .

.
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wie fommc i'c^ ju einer fo poetifc^en SBenbung ..Ad) halt iro^l

mit tiefer Zvaü\id)U\t baö .^erj bicfcö garten 2}jäbc^enö

rühren molUn . . . aber überhaupt öon aUcr ^oefie ganj abt

gefe^en . . . trfe fomme ic^ &a3u, mic^ an einen fremden Jperb

ju brängen?''

Unb baö ©efü^I, ba§ eö läc^erlicT; träre, auch nur einen

ffetnfiten 2Infpruc^ ju Befunben, peinigte i^n berart unb gewann

fo in ibm bk £)berf)anb, ba^ er einen jweiten Diener nad>s

fanbtc, um bcn 25rief jurücfju^olen unb i^m auf biefe SBeife

noc^ einmol feine 9lut}e wieberjugeben.

Senn gelinbe gefagt, voax eö eine 2BcUe 'oon Sefinnungs*

lofigFeit, tk an tieffle (Schwermut flreifte unb bk i^m alle

3Bege plö^Iic^ ju i?erlegen frf)ien.

Slber ba fam fc^on Sofep^, ber mit einem 9teitfne^t ju*

fömmen nac^ SSiberftein geritten mar, oon feiner ?OTiffion jus

rucf unb brachte oon ber jierlicf)flen ©ele^rtenfcfirift gefc^rieben

ein 25riefcben, barin nur fianb

:

,ßlein fe^r «werter ^err Dr. J^rtebmann I

9lur ^erjlicb miHfornmcn! bringen ^te fic^ unb oicl

öon 3^rer fdjönen SBeltfa^rt ju unö! Daö ^aminfcuer

brennt. Ijk 2)ämmcrfhinben am 9'lacf)mtttag finb ber

sOhtgc t5orbe^aIten. 2Iuc^ Sfabel freut fic^/'

Sömael mtfd)te firf) bm 6c^n3ei§ oon ber sgtirne, aU er ben

25rief gelefen ^attt unb lachte bell auf. (So ^eU unb frö^Iicf),

tvk i^n Sofep^ fafl ttoi^ nie f)atU lad)m ^ören,

Um boö alte ©^to§ 23iber]lein fauchte unb rüttelte ein

^loüemberflurm. Unb Sfolsl lag einfanx in i(;rem ©icbelraum.

ßö war ^flac^t
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©citbcm am früf;cn 9lac^mfttag bk 58otfc^aft oon Sung^olj

gekommen mar, wax in i^rcm $ölutc eine rounberbare 3flu(;e.

So wax in ii)x tt»ie immer in ben 9}2enfc^en, bk bk Xat on*

lodt unb nur bic Ungeroib^eit bleich unb gittern macf)t.

9^un [ie wu'i^te, Da§ Sömael Eommen würbe, mar fic ju«

frieben.

2lucl) bcr alte, fpröbe (Jbelmann unb bte umflanbölofc, runbs

tic^c, muntere, alte ©räfin roaren ii:t) einig, ba^ bk S^a^ric^t

oon 3ungf)ol3 auf Sfabelö 21rt unb Srfdjeinung unmittetbat

eine günjlige SSirfung geübt.

Sfabel erfd)ien an biefem D^^acf^mittag oöUig aufgefc^Ioffcn

unb fe^r gütig, ^atte bk Slugen ganj argloö aufgetan. Unb

nicf)tö an ii)x erinnerte me^r an bk jögernbe unb mimofenbafte

23ertieftbeit unb (Starre, in bcr fie [c^on eine lange ^cit roieber

fo oft geraten Eonnte.

9lun lag 3[öbel nöi^tlicfjermeile in ibrem ©iebeljimmcr, ^alb

roa^enb, b^Ib träumenb.

^cr SSrief ^ömaelö an ben alten ^crrn ^attc wie fanfte

©cblcier über alleö $8ergangene gebreitet.

2Bic fie fo batag in bk rocif^en ^Bpit^tn i^reö 25etteö bin^

geftrecft, alö läge ba in ben ^i\)tn eint Xote, obwobl fie bk

2Iugen offenbtelt unb an bk Decfe fal), mo (Jngelfinber, ©ir^

lanben tragenb, im Greife fcbwcbtcn, liefen nur immerfort wk
2}Jenfcl)en, bk \id) um ©iefen unb 23aumgruppen ^a\d)ttr\,

jffiunfcbgefüble unb ^^rtlicbEeitcn in ibr bin. Unb nicbt einmal

ba^ fernfle Verlangen einer 2>eutung, ob bk\t SKenfcben i^r

bcfonnt wären ober »obl gar Sömacl unb Sifabel Riegen, bc«

gann fic^ in ibr b^i'tilic^ ju regen.

SDZit bem ©türme, ber bann unb wann bärtcr in bk genflers

laben griff, famen unb gingen bic ©efic^te. Unb fie taucbren
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neu öuf ^tntct ben mächtigen ^itbttpapptin mxb trieben ein

ric^tigeö Äin&cr[p;el o^nc Sinn unb o^nc D^oc^flang.

SSei 3f[ötclö D^atur iji nic^t cinmol ju fagen, ob ti Srinne«

rungcn waren. Ober ob nur ber SSrtef ^ömaelö einen 2In|lo§

ju ber Smpfinbung gegeben ^atte, aU ob ein Änabe fämc,

um ein 2}?äbcf)en ju fangen.

Sebenfallö erflanben bie 25ilber biefeö Ünblic^en ©pieleö tok

gute, fanfte 2Be[en, bit ber SBinb obne Slnfpruc^ ^ernjc^t,

verlorene ©locfcnüänge ber gerne ober abgeri[fene Xaitt einer

Dorfleier.

2lber bann t>ad)tt 3fabel aud^ an allerlei 3Bortc, bie auö

g'rau ^abwig griebmann in i^r Obr gelungen, unb bcren (Sinn

ibr erft in biefer 9kcbtflunbe plö^lic^ [ic^ ganj erhellte unb rec^t

ju ^erjen Eam.

„Dfefe eigentümlicbe 23egierbe Sömaelö . . . meineö (So^*

neö 3lrt unb 2eben unb klingen . . . fein inbrünfligeö 23emü^cn

. . . ifl gelinbe gefagt ein 2llpbru(f I"

Der rocttcren SBorte öon grau .^abwig erinnerte fic firf) nic^t

mebr. @ie backte nur je^t, ba^ fie fic^ bejlimmt entfdnne,

rote fie bamalö oon biefer ©teile auö grau ^abmig gar nicht

mebr jugebört bötte, roeil fie mit i^ren eigenen Srflärungen

fcbon beimlic^ ju fämpfen Q,t1)abt

Unb fie bad)tt nur bann no(^ forgloö weiter.

„©Ott ... ja ... eine 25egierbe wirb btefen fonberbaren

SKann fcbon plagen, wie 3fabel öon Saubre, bie i^rc 2lugen

aucb mancbmal ber 2BeIt ganj oerfcf>tie§en möcbte, unb bie

ibren 23Iitf auö[enbet, wie 9loa^ feine Xaube, bk bod) Eeinc

©tätte fanb V
©0 backte Sfföbcl. Unb ber ©ebanfe machte fie lac^en^ weil
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ftc Co U^t lacl^crttcf) frtnb, bcrart cttel in &en Spiegel btü

©elbft |)me{n3uf}arren.

3lbcr aud^ bct ©cbanFc ging ^tn, o^ne mc^r 3U fein, alö

eine ferne ©iebecgchirt einer Unruhe beö SSIutcö, bit für fic

in tiefer D^ac^tflunbc gar feinen 9'lamen trug.

Denn bann flanb in Sföbel ober frf)me6te unter bcn SngeU

Ftnbcrn an ber Scrfc §cau ^abroig felber. Unb eö beud^te

3ifa6er, baf; bit ^of^citöootle .^eilige mit i^ren großen, crflaunj

ten 2lugen ItebeöoU auf fie nicbcrfä^c.

Unb 3fabet üfcer!am eine leife SSebrücfung, ob fie nic^t i^te

2lugcn bo^ lieber in 2lbfe^r oerf^Iie§en ober ob fic fic auc^

gan3 weit in bie Dämmererfc^einung öffnen follte,

2Ibcr roaö eö aucf; für einen 3"f<inii^^n^ong ^aben mochte,

ba^ (Jinc war flar, ba^ ^rau Jpabmigö 2lrt j'c^t um i^r Jpcrj

warb, tt)ic fie bamalö ju i^r mit einem 25Iicf unb mit einer

(.^icwä^rung gefproc^en, bic auc^ in 3fabelö 25Iute ^eimtid^

ganj alle ^weifel unb ^»^agcn in fcTiIic^teö Jöefennennjoüen ums

gciranbclt,

@o ba<i)te Sfabel unb fanb i^r 25tut fo ru^ig rinnen, aU gwgc

ein attcö SÄärcfien in il^r ^in unb mad^jte fie nur järtlic^ la^en.

>?iiemanb wu§tc eö, ba^ 3fabel hti i^rem 25cfucf)e auf ^ungs

^olä auc^ bcn glüc^tling fclbcr gefeiten i)atU. ^aum fic felber

1)attt eö je in i^ren ©ebanfcn getragen. Unb boc^ Eam cö iti^t

in biefer 9Zadf)trtunbc in i^r auf unb macf)te fie erröten, ba^

fic wie eine SBelle J^i^c in 2Iugcn unb @rf;Iafcn emporbrängcn

füllte. Unb ba% i^rc mageren hdbm J^änbc eine SBeilc un«

flct i^rc Siber rieben unb i^r ©efid^t rücfficf)töIoö erpreßten«

^lU i^re ©cbanfen ftanben plö^tic^ flitl, fo bafj fic bcn

Oilacfvtflurm über bic Dachtraufen pfeifen unb ben alten Sfeu
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am ©ic6cl auf fcen JpoI^Icibcn ein einbringtic^eö Sflctfom'cren unb

c()oraIartigcö SBicbcrningen geben \)övU,

%hn in Sfabel murf)ö je^t boö Erinnern, ^it einer SSIutroelle

fam bic anbere unb 6rad)te immer neueä g^euer auö bem

^crjen, fo ba^ fie je^t ba3 25ilb ^ömaelö oor fic^ fa^, mic

wenn 3)?utterliebe ba^ $8itb eineö ©o^neö in bie flammen flcllt

Unb Sföbel begriff ^lucfjt unb 2lbfef)r. 2Iuc^ in i^r crfianben

jegt bie gen)aIttätigen2Öün[cf)e, gu [ein, mer fie gcnjorben war, nic^t

eine ©flaöin unb Dienerin, nur tin ^dh für ficf), unb oiels

teic^t eine SSarml^erjige, bk i^rc ^anb einem muffeligen Srben-

menfc^cn auf bk ©tirne legt, um i^n ju erquicfen. Äeineö=

fallö eine, bie nur bem Zwange beö 25Iuteö trilleniofen ©e('ors

fant leiftet.

Unb eine 21nn>anblung t>on fle|)enber Oiewiffenöangfl ^atU

3fabel pli^^ü'c^ aufgejagt unb Iic§ fie Sic^t machen. Unb in

ber '^lammtf bk inö 2)unfel bracf) toie ein golbner vSc()a^, i^er=

mtyitn fofort i^re ©efic^te.

Sfabel öerga§ ööltig, ba^ fie bk g^tammc ju Mift gerufen.

^k flarrte nur ftill inö Sic^t. Denn auc^ ber 2Binb war in ber

(Jinfamfeit allmäl)li(i) ganj oerloren gegangen.

Zk |>örte nur im O^vc eine fanfte, ^eitere ©timme. Sie

[ab irgenbein fro^eö, aufgereifteö 5D?äbc^en ödK gefunbcr 25e::

gier, bat an i^rem 2lrme unter Jöerbftblötterfatl ^infcblenbertc,

bk fleincn Scf)mer3en erfier Siebeöinbrunjl: sjcr^üllt wie öcn

^nofpenblättern an i^r C^r unb in i^r ^erj plaubernb.

3[ot hatte einen glonjenben SSall mitgemacht, wo fie mit

3uöeliuö' blauen, luftigen 2Iugen bann unb wann ein 2euc^ten

getaufcf;t, unb bie jungen !9Zänner alle mit i^rcr fronen g^reis

^cit beglücft unb oerlocft ^attt, 2lber weber fie, bk je^t

im g^ricbmannfcbcn ^tabt^aufe im Schlafe lag unb mit ^alb«



geöffneten, Iac^en5en Sippen mtcru^te, wu^te in biefemi

Slugenblicfe, ba^ fie in einem anbern SSIute einfam unb er*

quirfcnb aU Srfd;einung umging, noc](> '^\aM felber roat rege;

genug, um fic^ ber genaueren Umflänbe unb all ber irbifd)en

3eirf;cn ber Dinge unb Sßefen, mit Flamen unb ^\i\ammmi

geI)örtgEeiten unb bcrgleid;cn noc^ 3U erinnern.

Sl'abel tallcte jegt nur m:i) bem Sichte, 6lieö cö auö noc^

mit falben Bibern unb fcf;lief in einen tiefen @cf)Iaf.

9Bie bann ber Za^ fam, roar Sfabel ^ofjeitöooll unb fielet,

©ic erwartete Sömael o^ne @cf)eu. 2Bie immer frcmbartig

i^re ©efü^Ie fon|1 roaren, ^eimlicf) beucf)te eö i^r eine geier.

2)enn ba^ roar gcroi[[erma§en bat -SBunberlidye in i^ren 25e«

jie^ungcn, bo§ fie nid;tä aufö SBiifen geitellt ^atte, ba^ fie

n\d)t oon irgenbeiner £)ffenf)eit, fonbern oon bem gea^ntett

©e^eimniö öon j'cneö 2)?anneö 23ebürftigfcit burrf)brungen tt>at

unb ba^ bct\)alh eine ®täf)Icrnf;cit '^\aicl burrf)5ucfte, bk bem

alten, üorne^men ^errn nidf)t mcnig ju benfen gab.

„3föbel fief)t f)eute ro)ig auö unb richtig ein menig langet

... man möcf)te benfen, ba^ i^r bk all^u gro§e Sinfamfeit

boc^ nic^t wohltut . . . fcI}on wo ein 50tcnfc^ fid; jum SSefuc^e

anfagt, \ad)m if)re 2lugen!'' fagte er jur alten ©räfin.

„ßö ifl ein S)Zann!" fagte bie nur.

Unb ber alte ^err mar in fo forglofer «Stimmung, ba^ er

bie (Bipii^t ber Siebe gar mcf)t weiter cmpfanb, ba§ er nur in

^elj unb ^o^er 2öintermül^c, tüie er bk «Stufen rüflig auf«

flieg, feinen SSeg weiter ins .^auö ging. •

2Im frühen ^ad)m\ttao^, weil bk Xa^t j'e^t furj waren,

fa§ man bann im grofjen Äaminjinimcr. Unb Sfabcl bereitete

auf einem feinen 2}JofaiEtifd;c^en bcn Xec, weil bk £)ämmer»

flunbe ^cranfam.

236



3fö6et trug au* em (^ccn^ f^Itc^te^, bSmmcrforBeneiJ ^tib.

Unb nur if)un ©oiörcif uitxö Jpaar un5 zin ^aat Slgraffen t?ör

ben O^rctu

3^rc ©cjlalt töfte ftc^ fafl ganj in bcm ©rau bcö Staumeö

auf. D'lur i'^r ©olbreif unb i^re roten Sippen glänjten. Unb

ber grofe, rote (Stein am ^in^tt funfelte ftec^enb, roä^renb

]k mit ben ©iI6ergefd§en ^antierte.

Die alte Dame unb ben alten J^errn fa^ Sfafcel aU Statten«

riffe gegen ben SSinter brausen im ^arfe.

Da begann eö n?ie Sngelögcläute ju tönen, unb in raf^em

Juge mit leichtem foltern fauflen tit jä^en «Schimmel t>on

Sfung^olj t?or bit S3ac!|Ieinrampe üon 25ibcr|^ein.

X^ie alte ©räfin geriet richtig in Slufregung.

,^ic^t ... boc^ üor allem Sic^t, Äinberl" rief fie.

Der alte, fleifbeinige Diener roolltc auc^ gleich in 2Iuff

regung geraten.

„Sfiein ... nic^t 2ic^t machen ... bie Dämmerflunbc i\i

ouöbrücHlic^ angegeben . . . la^t eö ^üh\(i) bunfel bleiben, wie

ti ifl . . . n?ir werben genug fef)en V^ fagtc 3[abel ganj Üü^L

^uä) ber alte Jperr roar fofort aufgeflanben.

2lber er befann fi^.

I

,,Wlt\n\i bu . . . ^inb ... ifl eö nic^t ein biffel fonberbar,

{emanben fo im ,^albbunfel ju empfangen I" fagte er.

' „9iein, ^aipa ... glaube eö mir ... eö ifi ün ^cic^en oon

Zutrauen ... unb ic^ ^aU ein ©efü^l, ba^ e3 fc^ön wäre,

n?enn wir unfer Zutrauen jeigtenK'

„Söenn bu meinft, Äinb I" fagte ber alte ^ctr unb trat in

bai geräumige Dleben^immer, n?o ber Diener [^on Sic^t ge*

m<id)t batte, um 3ömael bort ju erwarten.
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3ömacl f!ött& ncd) (m ^äuöftur.

,,Sö ifl ^unbdait I" fagte er mit gctnj ocrPniffencn tippen

3um 2)iener, ber i^n auö feinem großen ^elje ^erouö^üllte.

„Sfaroo^I, gnäbiger .^err I" fagte ber SüJiencr.

3tber n?ie ber alte ©e|)eimrat [ic](> im S^örra^men jeigte, wciv

Sfömael ooller 2)eootion.

„Jperr Dr.Sömael ^riebmann I'' rief ber t?orne^mc ©c^

lehrte mit fingenbcr (Stimme.

2I6er 3ömael oerbeugte \id) nur. Sr üerfeeugte fic^ nod() ein

jroeitcö 5D?aL Sr rcbcte gar nic^t. Sielleicöt t>erfcf;ludfte er biv'

äöorte, bii [ic^ in i^m jagten.

„<Bit ^aben alfo biefen 2Binter ou^ bie (Jinfamfeit beö

2anbeö bem raufc^enben Men ber ©roffiabt oorgejogen !'^

fagte ber aiU ^err, n?ie er 3ömael in ba^ ^aminjimmer ^er*

einführte. „Unb <Bk fe^cn ... <cit Hommen richtig in bie

Sämmerflunbc . . . auöbrücflic^ inö matte, graue 2ic^t bt^ fin«

fenben SBintertaged . . . bitte nur ^ier^er . . . ober meinen (ck

nid)t bod), merter ^err £)oFtor, ba^ wk und ba$ fteine 2id;t

felber anflecfen, wenn unö bai grope göttliche Sic^t nic^t me^r

teucf)ten roilll"

„9iein, Später . . . Hein Sic^t . . . benn ic^ i)abt bai &(füfy\,

ba§ unö baß Äaminfeuer genug ©c^ein gibt, um unfere Slugen

gIon3en ju fe^en . . . o^ , . . baä ifl fc^ön, ba^ @ie fommen I"

fögte Sfabel unb reichte Sömael bk Spanb Mn.

3ömael war auch je6t nocb gan3 ftumm. Sr fü^te bk ^anb

3fabelö.

„^ämliä) mit SÄenfc^en ergebt eö mir man^mal wie mit

!?anbfc^aften !" rebete 3fabel in völliger Ofu^e. „2;ie einen

fann id) eroig fe^cn, unb fie finb mir immer gan^ fremb . .

.

unb bie anbern Fann id) nie gefebcn ober fc^on oöKig sjer«
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geffcn f)o.Un . . . nein, fagcn ©i'c mir ... gcfe^en ^aUn mir

unö nid)t feit üielcn 3ö^ren 1"

„<Scit 3a^rw I" rcbcte 3ömac( jc^t jum crflcn 9}?alc.

2Iud; bic otte ®räfin irar ^crangcfommen, oot bet er [i6

fc^r tief oerbeugt ^atte. 2(ber er ^tte [ogleic^ mieber in betn

^o^en ©cffel oor bem Äaminfeuer ^la^ genommen.

„6eit 2fö^tenl" njieber^oltc 3föbel.

//20/ ©Ott . . . ein Überfälliger njie id) bin I"

,,5Baö ^ei§t ein nber3äf)Iigcr ?" fagte Sfobet barfc^.

„3^ benf e haß Jpeil immer brausen in ber 2Belt ju finbcn
!"

fogte Sömoel.

„^o^taufenb ... in folgen SBunbertänbem laf ic^'ö mir ge-

fallen/' fagte ber alte .^err unb httxa^tctt baUi im ^acEer*

f^eine ber Äaminflammen 2(ömaelö gro^eö, jirengeö ©efic^t,

beffen SDJunb ^crb gefc^loffen fc^ien unb ba$ bod) ein Jmis

fein in ben 2(ugen fpielen lie^, aU erleuchtete i^n ein Sreigniö,

tpaö i^n fhimm ma^te.

//©eit 3a^ren al[o K' rief i^fabel no^ einmal.

^,9'lämlic^ . . . eö ifl gar nic^t tt>a^r . . . feit ^a^ren ... n>ir

Rotten unö njo^l begegnen können . . beinahe wären roir an^

einanbergef^o^cn ... im »^erbfle I" rebete Sfabel ricf)tig finblii^.

2(ber meil ^ntael fc^eu war unb in feiner SSerblenbung

nic^t gerooppnet auf ®ütc, mufte er je^t reben, weil [ic^ feine

Slugen fonfl mit Jtrönen Ratten füllen muffen.

,,3a . . . nein . . . gang richtig ... baß mat mo^l eine 2üge

..im Jperbfle ... n?ären wir beinahe aufeinanbergefto^en ...

famen @ie . . . unb lief ic^ . . . unb nic^t tttva allein wegen

beffen, ba^ ©ie Famen . . . benn fobalb id} and) nur öon 3^rem

.^ufc unb 5^rem 9^amen ^örte . . . immer . . . au^ mie ic^ auf

ben <Sttbfeeinfeln !?on einer jur anbem geirrt bin ... ja ...
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tjtenctcht «njufc^r . * . icbcnfaHö hin id) tmtner öor 5eii ©öne

fcf)en auf bcc g^uc^t gcrocfcn, fcic mia) 3U [c^c bebro(;tcn
!"

„S5or SBünfc^cn, tie <Bit oll^ufc^r bebro^tcn !" fagte 3[QbeL

,^, bitte . . . untcrfuc^en Sie meine törichte Siebe nid;t l"

fagte 3ömael jiemlid) Eleinlout, aber er oerfuc^te bod) 3U

lädjeln. „3c^ ^o,ht mir nämlic^ meine JÄebe, bie id) mir im

©erlitten richtig n?ie ein tönd;ter ©c^ulfnabe ein paarmal ^er«

gefagt, ganj oerge^fenl"

„@ie i)ahm natürlich SfBunber gefeben I" fagte ber alte ©e*

(>eimrat j'c^t, um bcm ©efpräc^ tint anberc SBcnbung ju geben.

„Saroobll" fagte 3ömael nur fe^r bienflroÜlig. Stber fein

25Iut rann in rubelofer ©trömung, er Eonnte fic^ an nid;tö er«

innern. Smmer menn er ctn>aö beginnen sollte, brobte eö eine

SSerfic^erung an Sfabel ju werben. X)k Dld^e Sfabelö machte

ifin ößUig fhjmm. ^r mu§te fie fortn?äbrcnb anfeben. Unb je

me^r er ibre fc^roeren £iber bewunberte, n?ie fie fic^ bei ibrer

^änbe 2lrbeit über bit großen, fhengcn SSlide fenften, unb jt

mebr er bem Dumpfflang ibrer (Stimme jubörte, beflo me^r

rannen feine ©ebanfen auf Slbwege, oerga^ er ben Crt, wo er

war, unb fann unb prüfte er jieHoö nacb ben 2}?öglid;feiten

@tücfe^ unb 2ebenö, bit wie Xrümmer im (Strome ber @e*

banden Eintrieben.

®o fc^ien eö eine ec^te ^ämmerflimmung.

,,25itte, Jperr ^oftor . . . guden (Sie ^in . . . bort inö Slltcr*

tum . , . ober \)itv in meine ^b^ntafieblumcn, bie id} mir felber

aufgemalt ^aU . . . f^ön finb fie nicbt . ; . eö follen 2lflem

fein ... unb natürlich finb fie au^ ni^t ... aber bunt ...

unb b<ii fe^en ©ie je^t nic^t mebr genau . . . aber ic^ Eann eö

S^nen oerfic^em . . . unb fie werben geflidt auö feiner <Btibt

.

.

. unb meine ^änbe fcböffen fie auö bem ^id^tt . . . unb wer
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fefn fie^t, btv tann fogar ein paar Xräimtc ^»tf^cn ben 6c^tm*

gen fc^njcbcn fc^cn V^ ^ao,U 3|'abcL

„Um fo fc^arf ju blieben, mü§tc man roo^I mit bem <Stti^

ctneö (5r()ängtcn über bem 25ette fc^lafen ... ober ba^ 23Iut

einer lebenbigen ©erlange getrunfen i)aUx\ 1" fogte SömaeL

3fabel fc^auberte ein roenig, fa^> S^mael frembartig an, aber

hlkh noc^ eine SBeile jlumm in i^re Stiege oertteft.

Xxmn er^ob fie [i(^ mieber, fd>enfte Xee ein, roeti ber Äeffel

ju fingen begann. Unb roeit aucf> bit ^eiterfeit beö 2llten alleö

©ebunbene fc^einbar freima^te unb ba^ 25ebrongte je^t ööllig

üerfc^euc^te.

„2Bir [i^en im ©runbe bi( ganje ^dt mit einer einzigen,

fc^r fcf)önen .3bee befc^äftigt 1'' begann er ju erjagten unb oers

fuc^te an einzelnen SSeifpielen barjulegen, worin unö ba^ Sllter«

tum in (Stein unb ^k^d, um nic^t ju fagen in 23Iut imb

Änoc^en, flecft

£)er 2luöbruc! flammte oon Sffabel. Deö^alb lachte fie aud^

ba^u mit i^rem fur3en, ficf) roegbebenben Sachen.

3fabel gab bann einen SBinP, ba^ 2ic^ter gebracht mürben,

»eil ber alte ©clc^rte nun an ^unjlblättern bemonflrieren

ttJoHte. %nd) fie begann an ber DarjTeHung bcö 2llten fi^ (ebens

big ju beteiligen, lachte in i^re Slrbeit hinein neu ju feinen

©orten, aU wenn fie felbfl gefproc^en ^ötte, roarf aucf; einmal

eine (Srgänjung ein.

X)it alte, öorne^me J^err geriet ganj in fein Clement. Sr

tebete je^t mit öibrierenber ©timme, foba§ auc^ bie alte ©ro>

fin baß unb jeneö ju fragen öerfu^te. Ohno^l fie allein fic^

^eimlic^ ju ärgern fc^ien, ba^ 2iömael fafl nur fc^roieg. Unb

obwohl fie auc^ ^eimlic^ immer roieber ben fc^önen SDJenfd^en

beflaimte, t>on bem fie je^t bacf>te, ba^ er nicbt wegen ber 3art*
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^ett bit »^aut fc^ön tvätt, fonbern votxl fein ^opf zin gro^cd

Erinnern an ffictö^cit unb 2icbc roccftc, baö auc^ in i^t in

bicfer (Stunbe nict>t unterging.

^cltfamflc ^n^icfprac^ ber ©eifler mit lauten ©orten ober

auc^ ^eimlid; unb ganj unge^ört yon ©eclc ju @cele.

3m Se^nfcffel lümmelte SömaeL

2)ie klinge an feinen ^ins^^ warfen (Sprü^f^cinc unb Minfi

tcn, weil ber jleifbeinige 2)icner einen breiarmigen ?eu^tcr

mitten auf ben Xifc^ gepflanjt unb einen breiarmigen Scuc^ter

du^ auf ba^ Äaminj'imö gejlcUt ^atte.

Sömael fa§ n?ie ein armenifc^er ©ranbe. Sine gro§c ^erlc

im ^embla^. Unb er war fo in ficf> f)ineinge3ogen unb cinge^

fc^nürt, er fa^ je^t fo bemütig auö ben 3tugen, ba^ aud) bk

großen, blauen 2{ugen beö alten ©e^eimrat einen 2)emutf^ein

gemannen. Unb ba^ bic tiefen 23licfe ^"abetö auö ben gefenften

2ibem aufful)ren mie SSittcn, jenen ©ebemütigten innig «nju*

locfen. Unb ba^ in bem innerften Snnern Sfabelö eine ^tttc

2eibcn flirrte. 2)a§ in i^r eine ^rage nac^ bem Äerfermeijler

aufflanb, ber biefer 2lugcn 2ic^t fo rcic^ unb juglci^ fo arm

gemacht, fo ^errifc^ unb gemalttätig unb fo in geffeln«

Denn ba^ eine, ba^ biefer Jperr Dr. S'ömael griebmann nur

t>or einem einzigen 3}?enfc^en fo ^art unb unentrinnbar feine

£)^nmac^t üerfpürte unb fein« ^exxlid)Uit in ben ©taub warf,

n>ogte Sföbel md)t ju benfen. X)a^n mar i^re ©ahrbaftigfeit

bo^ ni^>t ma^r genug.

'SJlan ^atte lange in bem traulichen Söücl;erfaal im Sic^tf^ctn

gefeffcm

2)?an ^atte noc^ manc^eö t)om Slltertum ju reben ocrfucfit

Sömael ^atte ju manrf)em gelächelt, meil ber alte ^crr

(mmer nur mieber wie ein greunb rebete.
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^sia^ti fa^ foTtft öU8 tvit eine SSann^etjtge.

^Jlan ionnti aud) lange feinen Sluörocg fintem

2lucf; bt'c ölte ©räfin war ^eimlic^ fccjaubert.

Sienn enbli^ begann oud^ Sömael ju reben. Unb bte 2itf)t'

flut ber Xropen, unb bic unerme^lid^en SBaffcrflürje [üblicher

©ett)itter, bk 25Iütenfaöfaben ber Urmälber unb bi'e unjä^Iigcn

©timmcn, hk in ben 2üften über Siiefenblüten i^t Soblicb

fingen, aiUi erwarte auö Sömaelö flec^enben $8licfcn. Unb

entfogungööoHe SBeiö^citen gingen rote te^te Siebter fcineö ^r-

(ebniffeö auö 3ömaelö 2}?unbe, bk auf jebeö Wlm'\d)tn Seele

fielen roie $8olfamtropfen. Denn jeber 2??enfc^ \)at ^eimUcf)

immer ©c^roärcn unb 2öunbcn.

Unb roeil gerabe in biefer ©tunbe S^niacl [ic^ unfagbar bc*

bürftig füllte unb o^nc jcbt 23erec^tigung ju begehren, beös

|)alb f^rac^ er mit einem Xone unb in einer (Sc^eu, ba^ aucf;

^^aUl \iä) mit unerroarteten ©efü^Ien überfc^üttet füllte.

©0 rourbe eö an biefem 2lbenb fc^Iie§Iic^ fpat. Unb man yer^

fuc^te 3ömael jum Slbenbbrot ju ^altm,

2tber ^ömael ^attt lange fc^on ganj bleich auögefe^en.

Sr mu§te fic^ ©eroalt antun, eö je^t nic^t berauöäufcf)rcien.

©eroalt, nic^t oor Sföbel auf bk ^nic ju fallen. (Jr fonnte niefit

bleiben. (5r mu§te binauö^ajl:en.

S)er alte Jperr unb Sföbel begleiteten if;n.

„SDJan roirb in unfern Siciumen je^t allerlei Xraume einer

önbcrn SBelt ^abenl" fagte ber alte ^err.

„S^re ©orte bringen roer roei§ roel^e frembe &t\i<i)ttV^

fagte Sföbcl. „Unb Sie baben eine ©croalt, etroaö auögubrücfen,

bie manc^eö anbere Sing auölöfc^t!"

Sömael ^atte Sfßbelö ^anb ergriffen. Sr ^ielt fie unb

prcfjte [ic. Unb er fü^te bk S^anb, Unb er tarn noc^ einmal ju^
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rüdP, Wie btt ciltt^ fleifbcmtgc T^imtt fd^on ben ^clj ouötecftc,

um i^n einju^üHen. Unb er M§te Sfabelö ^anb noc^ ein jroeu

teö 5}?qL Utib er war baUi fo in ©cbanfen unb fo in ^erfkreits

ung, ba^ er fafl bem olten ©e^eimrat and) nod) bit Spanb ge^

Fü§t ^ättc. (So bemüttg unb aufgeregt n?ar er, fo ba^ Sfömocl

noc^ einmal laut t?or fic^ ^inlac^te, alö er auf bk (Stufen ^im

auö in bie ©internac^t trat, unb bit glo(fenreinen ©ereilen;

geläutc öon ^ung^olj bic Mtc 5Zad)tluft mit greube füllten.

3m ©tabt^öufe ber Jriebmannö Wör ber ©ei^na^tömorgen.

3fot in einer 25laufucf)öboa unb mit 25laufud)0barett fam

auö ber <Btabt gefahren. Unb bit ^ofe, bii mit i^r fam, unb ein

Fannoifinroter, betreuter Diener trugen '>pahtt burcf)ö ^treppen^

^auö.

„25lei6e brin, 9)?amal" rief Sfot unjufneben, weil Jrau

^abn?ig jur Xüv ^erauöfa^, um nac^ i^r ju fe^en. „^tin . .

.

bu follfi nic^t Eommen V^ rief 3fot, bit oom kaufen unb kau-

fen in btn menfc^enüberfüllten £oben ermübet unb gclangweilt

n>ar. Unb bit aud) nid)t wünfc^tc, ba^ bit SKutter oon btn ©e^

f^enfen, bic fie ^eimlicf) bracf)te, 2Binb bcfam.

Sfot ^attt taufenberlei eingefouft.

„2)u bringfl roo|)t einen ganjen Sa^rmarEt, ^inbl" rief

Jrau Jc)abtt)tg, roogte ober boc^ nic^t, au^ nur einen (geitenblid

auf ^oft unb £)iener ju werfen, bit eilig in ber 9iic^tung na^

3fotö ^intmem oerfc^wanben.

„SDZama . . . bu folljl nic^t unauöfle^lic^ fein ... nwö gebt

eö bid) onl"

3fot bcbntc fidb langfam an btm g^fcfinißten ^treppengelans
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bei- aitfmdrtö. Unb ö«^«^" Joabwtg lochte nur frö&ttc^, um bk

mi§Iicf)c 2aune beö obgcmübctcn, fc^Ianfcn gräulemö mit bcn

rotblonbcn Sp<xavwü\\im unterm 25arctt nic^t no^ mc^r aufjus

jlören unb n?or roiebcr in i^r ^immcr öcritf)tt)unben.

3fot warf \id) in einen @effel niebcr, aU fie in i^r ii^mti

3immer getreten mar unb lie§ firf) !?on bcr ^ofe bebicnen, bie

2(rmc üon fic6 gefhrecft unb fo auf ben ©effel juru^gele^nt,

ba^ bic 23eine lang ^incci^ten.

3ebeö @tü(f mu§te i^r auö bm Jpanben unb üon bem jun*

gen, empfinbfamen Körper genommen werben, ^it rührte nic^t

einen g'inger.

9}?eta, bk ^ofe, mar ein fe^r blonbeö, fräftigeji S[>Zäbc()en mit

einem breiten, tanbli(^en ©efic^t unb immer lacpenben, gellen

SKugen«

Wltta begann 5fot juerfl bie ©ummifc^u^e öon ben [c^Ianfen

^ü§en ju jie^en unb bann boö ^elj6arett lofe auö bcn golb*

roten Jpaaren ju Ißfen.

3ineö trug bk Xikmvin fogleid^ forglic^ betfeite.

3!)ann fnöpftc fic bk ©amafc^en t»on ben fräftigen S5einen

unb na^m bk 25oa oom ^alfe 3fotö.

„Sie ^anbf^u^ juerft !''
rief Sfot unb recfte nur bie .Oänbe

ji^t in bk Saft.

^sta 30g mit i^rcn gellen, lä^elnben 25Iirfen fogteic^ ouc^

bk langen Seber^anbfd^u^e üon 3fotö gepflegten, fc^Ian!ett

^änben, unb 3fot begann bk S^änbc üorö ©efic^t ju brüten.

„SD?an fann fic^ bk D'iafe erfrieren bei biefcr fOiorböfälte I"

fagte fie, fa§ unb fa^ in bk Jc>anbfläc^en, bie fie bann ganj

»orö ©cfic^t na^nt.

„2^aö gnäbigc g'räulein ^abcn ja aber auc^ eingekauft I"

„2BaC^ bemt fonf^
!'' fagte ^\oU
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„^a fttilid) ... bcifür tf^ auc^ 9Bci(>nöc^t I" \a^tt ^tta.

„5lc^, ©et^na^t . . . cö wirb ein fc^öncö ©ct^noc^t fem f

fagtc 3fot.

fßhtt nein ... gnäbigeö Jrauicin!''

„Ülc&e bu nic^t au^ no^ bajul'' fagtc 3fot, „unb mac^c

lieber, ba^ id) f^nell ju ctwaö fomme!''

SDZeta ^attc 3fot bcn peljgcfüttcrten ©ocfmantet afegcncm?

men unb begann i'br jc^t baö Mdb auöjujic^en, wobei firf)

3fot lang aufgenietet f;otte unb im ©piegel bann unb mann

il)v 23ilb fa^. Unb loeil fic fanb, ba^ ba^ mürrif^c ©efü^t i^r

einen fremben 2(u(Jbrucf verlief, nerfucbtc fie eine frö^lic^e

2}Jiene anjune^men unb fic^ nod; mebr ju te^en.

fßtama mar mirflic^ ben gan3en 9}2orgen ba^eim ... ba^

begreife ein 9}2enfd; . . . man ifl bo^ nie gan^ fertig mit ttmai

...hit ouf bie le^te SOJinute ... ba^ Wlama gar nic^t nocb bae

unb jenee furo ^eft tjergeffen ^atl" fagte fie.

X)it 3of^ fnöpftc nur bebäc^tig an i^r f)erum.

fßSltta ... ic^ bin fe^r fröblid^ ^eutel" fagte 3fot neu.

„^ittt ,..baß einfac^fte Äleib, traö bu bringen fannft K' fagte

fie, aU 9??eta jum ©c^ranfe lief unb fie in einem golbfeibencn

Unterrod unb mit golbenen ^altebänbern über ben freien

^c^ultern baftanb. ,,3c^ laffe mic^ hi^ jum 2(benb oor niematxb

mebr fe^cnl"

fSltta 30g ibr ein wafferblaueö ^eibenPleib an unb gab ibr

eine gro^e S:ttU üxit^ üioletten perlen um bcn ^alö.

„^fui ... wast foK mir bit^ ©ebaumele, .wenn ic^ arbeiten

imi§ ... forti"

STbcr na^bem 3fot eine SBcile oor \t)xcn ^afeten geflanben

unb ficb gemübt hatU, fie mit i^rer .^önbe 2(rbcit auf^u-

frbnuren unb aufjupa^en, lief fie jur Xüx,
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batf fic fc^cn . . . and) tu nicfjt 1"

Unb fie lief ju g^vau ^abrotg inö ^Simmcr»

g'rau ^obroig fo^ bcm SJüäbc^en nocl; immer bcn Unmut cm.

SIber fie roar gan^ fanft unb Iäcf)elte.

„3»c^ bin nämli^ ein rid)tiger 2Irbeitömann, Wlama ... bifl

5u bcnn mit allen Überrafc^ungen rotrHic^ fc^on gan.^ tUvV^

,,mt allenl"

„»^aft bu oon Sömaet ^ilac^ric^t ?"

„Sine ungemiffel"

„Daö ift abfc^eultc^ K'

,,5'lic^t bod) V' fagte ^röu »^abiütg jartli^. „SBcnn 3dmael

fommt, roirb eö eine befonbere greubc werten . . . unb Eommt

er ni^t, bann rctei§t bu, b<x% eö auc^ o^ne 'yk)XK fc^on man4)mal

ganj gut gegangen iftl''

„SiJZeinetroegen . .
.'' fögte 3fot, tief ju ben ^aEeten in i^t

^immer äurüd^ unb t)erfud;te je^t anrfli^ einige (Striae auf«

3ulöfcn.

„Söarum l^afl bu ni^t b\i 25inbelbanbel wenigftenö ein biffet

gelocfert?"

,,2)aö gnäbtgc g^röulein \)^ht)x tt boc^ auöbrü^ic(> . .
."

„Dlic^t gewünfc^t ... laut ... (eife \)<x\)t ic^ eö roo^l ge<

tüünf^t . . . ict^ oermünfc^e biefc bumme 2)2ü^e . . . roenn nur

Ik bummcn Seute nic^t h\t ©ac^en fo fefl oerfrf;nürten, alö

[oUten fie für bk (JmigPeit gebunben fein ... '^\i'i<x ... acf»,

2}?eta V rief fie plö^lic^, na^m \i<x^ frifc^e, f^elle Sanbmäbc^en

um ben J^aljJ unb gab i^r einen .^u§ auf htw 2}Junb.

"^zia tt5urbe rot öor SSergnügen. ©ie begann je^t i^rerfeitd

mit ben ^-^afcten %\x hantieren, meil Sfot fic^ J?on neuem in ben

?e^nflu^l bef)nte unb ju erjä^len begann.
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„23on bem Satte gc^t tt\i bit ©cfc^ic^te richtig anß ...

noiutidj bort ^at cö eigentlich) erfl ongefangen . . . Jüie wir jus

fammcnftanben ... bcr Oberleutnant ®raf Äofel unb bei*

mittelalter(id)e, gefc^niegelte Wltn\ct) mit ben SKaupen on bcn

Spauletteö . . . unb ©ertrub unb ber alte Dtomeic! . . . unb bic

Äomtcffen . . . unb ber junge ©raf t>on X^betinj ,.,b<x ^abcn wir

eine 2Bette gemalt I"

„Um roaö ^anbelte cö fic^ bahtiV' [agte ^üa fe^r fee*

fcf;eiben.

„Um roaö eö fic^ babci ^anbelte ? . . . »er oon ben atlen am

crflen unb meitcflen noc^ bk Srbe umreifen mirb l"

„Die Srbe moUen ©ie umreifen I" fogte 2}Jeta.

„25iefe bummen ^erlä bilben fic^ ein, fic Eönntctt mic^ an«

loden ... ber ©raf Äofel behauptete, er mürbe oon Setjlon

üuö ganj Stficn burc^queren . . . fein cinjiger oon benen fönnte

mir imponieren 1"

„3Ben meinen @ie benn?"

„2lc^ ®ott ... ba^ lohnte fic^ gerabe 3U erja^Icn ... alle

biefe ©c^roalbenfc^mänje unb ©porenflirrer . . . nein . . . baran

Fönnte tc^ gerabe ©efallen finben, mirf) aU ^rau Oberleutnant

fhamm ju flcUen, wenn 'Qvan ©eneral fommt . . . menn iä)

einen folc^en heiraten foUte, mü§te eö minbeflenö ein ©eneral

fein . . . unb bk ©eneräle finb immer \d}on alte .^nacffe l"

2?2eta begann luflig ^erauöjuladjen.

„Du, Wlzta . . . lac^e nic^t fo laut ,,,bai ^a^t \\d) am 2Bei^*

nac^tömorgen ni^t I"

„3 . rotr ju »^uf« ^öben am ©ei^nac^töfeflc ben gan^cit

SJZorgen SÖei^nac^tölieber gepfiffen ober gefungcnl"

f,^<tA<'^ '" t^ielleic^t auc^ ... ad) ... id} »ergebe ric^ttg
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eor 9lcu0tcr . . . ic^ ocrgc^c ttc^tig öor 9lcugtcr . . . unb ntc^t

nur öor Dilcugterl"

„SSon maö fpre^en 5aö gnäbigc Jräulcm eigentlich?"

,,9'lein, nein I" rief 3ffot, weil 2Jicta j'e^t olterlei auöpacftc,

unb nwr t>on i^rem ©effel aufgefprungen. „25ittc . . . brinnen

laffen ... ba$ ifl eine ganje ^crbe D^egerfinbec ... gteic^ in

meinen <Bd)vani bamit . . . unb erjä^le eö Feinem SDJenfc^en l"

,/2)aö gnäbige 5»*öulein ^aben njo^l nur folc(>e ©c^erje ju«

fommengefauf1
1"

,,2Reta ... tu mir ben ©efallen ... Ia§ mic^ tinc SBcile

ganj allein ... i^ mu§ ba5U einen SSrief fc^reibcn ... unb

bu mu^t eö ^inpraftijieren ... roomöglic^ auf ^o^öuneö'

©^reibtifc^ ... bu n)ei§t nämtic^ noc^ immer ntc^t, roic um
[innig id) geworben bin ... ic^ fage bir ... roenn ^ömaet unö

wieber ba$ ^e^ öerbirbt unb nicf)t fommt ... unb ^apa roo^

mögli^ auc^ bk iaum öerbirbt, bann werbe id) ganj um
glücüic^ werben ... biegen ober brechen foH eö ... e^ mu^

in einem (Jnbe Eommen . . . ic^ ^alte eö nit^t mc^r auö 1"

Sfot i)attc bit ^änbt neu oorö ©efirf)t genommen unb

weinte, ba^ 5D?eta ju i|>r lief unb i^rc leuc^tenben ^^citcl jlret*

<^clte unb fagte

:

„3c^ glaube, ber ^err ^rofeffor finb boc^ bcm gnäbigen

gräulein ganj befonberö jugetan ... wenn er ni^t oielleic^t

boc^ fürchtete . .
."

„Cluatfc^ . . . f bumm ifl er ni^t I"

„3cb foll wirflic^ biefe ©c^ar Dflegerfinber ^inpra?tijieren I"

Jagte «DZeto.

„3a ... fWI ... r«§ mic^ ... ic^ ^aU einen einfand

Sfot war an i^ren 9lippeöf^reibtif^ geeilt unb fc^rieb:
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„Stcfe ftcmen Ttegcrfinber

„fetteten ro'ii t'ie jungen Olintct . . .

„2Bcil fic '\fRcif}xen fc^roorj roic (ixte,

„fc^cint fe^r btolltg bic ©ebätbc.

„Su liebfl großen Äinbcrfegen,

„batum folljl bu bicfe pflegen!"

,/)Uin, ^x&uUin .». bai bürfcn (Sic nt'c^t ... fcaö loätt

bocf) frf)recflic^ unjart l" [agte ?Oieta.

„2tc^ maö . . . unjart ... nur bcutlic^ 1" fcigtc 3fot.

„9Zcin . . . ju bcutlic^ V^

„5lun, bann trage 58Iumcn ^m . . . fo rcc^t fü^Iid^, n>ic fi'c

cö immer alle rooUcn ... lap biefe gute 3bee ... mirf [ie

fort ... ja ... eö ift unjart . . . pfui . . . fort bamit I"

3Im ©et^na^töabenb, roo nur ein Heiner ^reiö ganj SJer*

trauter im Jriebmannfc^en »^aufe oerfammelt [ein [oUtc, ging

eö witflid) gebunben ju.

Einmal flanben grau .^abrctg unb 3[ot frf)on lange in grofer

©efellfc^aftötoitette, unb niemanb fam.

£)ann fam ber alte J^auöarjt mit feiner Fleinen, flac^gefc^ei*

teltcn .^auöbame.

Unb g^rau ^abroig, weil fic boc^ noc^ um 3ömaelö roillen

Unruhe litt, mar nur lärf)elnb fpröbe unb ^atte au^ noc^ wicbet

an ta& unb jencö ju benfen, foba§ fic in ben gro§en 25e*

l'c^erungöfaal neu hineinlief unb 3i|'ot mit bcn beiben 2lltcn

allein lief.

Unb in 3fot ging an biefem 5tagc Übermut unb oerlicbte

^cl^nfuc^t jufammen im 23lute um. Unb meil fie noc^ feinerlet

5eid;en oon S'lecBerei t>on Suoeliuö erhalten ^atte, flanb fie wie

auf 9^abeln, lachte unb rebete inö S5laue, aber i^atu feineclei
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^ctt äu ^ören, was bcr ölte (^k^ctmrat ©alantcö an [ic ricf)tetc.

®ic ^or^tc nur nac^ öUen Sltc^tungen tn SBtnbrofc ^tn, burd;

die g'enflcr auf 5ic ©tra§e unb bur^ bie Sturen inö Xreppcn^

^auö ^mauö. ®ie na^m bem Diener fc^on alle harten unb

S5riefc aB, e^e er ju i^r ^eran war unb tiltt, \vk g^rau Jpab*

»t)ig jurücfgefe^rt war, felbcr l^fnauö, weil fie 9}2cia noc^ fragen

inu^tc, ob fie aud) einen <Strau§ Slofen fo gro^ wie ein SWeer

auf ^uoeliuö' Slrbeitötifc^ mitten bingeftellt, n?aö [ie übrigens

f^on ein paarmal gefragt l)attt, 2Iber brausen begann \k

Wltta fogar j[e^t SJorwürfe ju machen, ba^ fie allein ben ents

jücfenbcn @pa§ mit ben DZegerfinbern oer^inbert i)ättc.

Dann Farn, wie man wieber neu flanb unb wartete, enblic^

Staute ^^rif^ne, Unb mit i^r erfc^ien ein Äreiö junger grauen

unb Wläb(i)tn unb 3)?änner, ber ganje ©efangöc^or, ben grau

^abvoiQ an biefem 2Ibenb für eine SierteljTunbe ^erjugejogen,

um im griebmannfcl)cn .^aufe unter i^rcr Scitung unb 25es

gteitung ben SBei^nacptöc^oral mit aller 2Öu^t öorjutragen«

®ie fic^ bit länger auf ber weiten ©alerie oor ber Crgel

üerfammelten, trat auc^ ber ©c^eimrat jRomeicf mit grau unb

mit ©ertrub in ben ©aal herein.

<inbUd} tarn Suöeliuö.

(inbüd) tarn and) ber alte, mäcl)tige ^err 3lbra^am grieb«

mann [eiber.

Unb eö gab wirflic^ eine gange Sr|)ebung, al3 grau grieb«

mann fic^ oben öor bit !ö)1licl;e Orgel an^ Sben^olj unb «Silber

gefegt, unb bit gro§e, ^eilige SBeife begann. Unb alle Stimmen,

acl)t3ig an ^abl, mit ben Xuben? unb Strompetentönen ber Crgel

gemifc^t, bae Sßei^nac^tölieb braufen liefen. Unb wit bit bret

SÄiefencl)rijlbäumc, bit bi^ ju ber De(fe reichten unb gcfc^mü^t

3Uöfaf)en n>it an^ ^ttnlänbim, ba^n ju [hallen begannen.
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Zanic (2f;t{)linenö Slugcn facf^tcn.

Der alte, mäcf)tige Slbra^om gricbmann fd^näujte ftc^.

Suociiuö lachte wie ein geller 2Beif)nac^töcn0eI 3fot ju, b{c

aUein unfc^lüffig fianb. ^alb ergriffen ur\b f)cilh neugierig,

ob md)t Suyeliuö il)X in 2(ugc unb 25Iute no^ eine gonj anbete

greubc ^cgte.

Denn wie ^fot auc^ fonfl an Übermut leiben mochte, ^etm«

lirf) roar in i^r eine rü^renb roarme, gefunbe, e^te ©e^nfuc^t,

bie fie je^t f^on eine lange '^cit ^in unb ^er trieb.

Deöroegen mar in 3[ot auc^ je^t, roo 3ut>eliuö i^r ganj

nabe unter ben braufenben SBeibnacbtöroogen flanb, benen fi^

oon brau§en baß Gieläutc ber großen Domgloden 3umif^te,

eine richtige, unflete, finblic^c (Sc^üc^tern^eit ju bemerken,

.^eimlicb fab fie nur fcbeu ju ^uoeliuö binüber. Unb fie lief

ben ertappten 23Iicf fortfpringen, mit oon einer t>erbotenen

gruc^t. Unb fonntc boc^ nid;t oermeiben, fottroäbrenb nur

baß Sine ju bcnfen, wie frei unb ?übn unb jugenbfc^ön ^^
öeliuö unter ben beuten jlanb. Unb mie fo ganj oon \\d) unb

feinem 25ilbe (oögclöft. @ie borte fcbließlic^ nic^t einmal me^r

mit I>albcm JDbr. @ie macbte eine ricbtige ^ntjücfung bur^,

ba^ fie ibn nic^t mit ben D'legerfinbem geärgert, mit biefer

böcbfl unzarten 95eluftigung, bk ibr nur bie SDJübigfeit einge*

geben. <Sie fa^ feine 2lugen an, bk Ui ber SJJufiH unb bem

Söaumteucbten no^ b^Her glänjten, unb fie fann fi(^ in feine

fräftige ©eflalt binein, aU fönnte er fie auf Jpänben um bie

gan^e (Jrbe tragen, (^ttvaß ganj Ubcrtricbeneö an SOZanneötum

unb g'rifcbe f($ien, »obrcnb noch immer ber SBeibna^töcboral

aSerö um 23erö im geftfaale \ti)tüoU unb thUt, 3fotö SSIut oöllig

3U beraufcb^tt.

Da, mitten inö $8raufen ber Orgel fam 3ömael h^teinge*
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f^lntt ^tiU unb Qüti<i unb ^utücfl^alftenb. Unb fo bö§ bec mScfts

ttgc 2lltc faft b(a§ trurbe oor ^i^cubc. Unb ba§ ^tan ^obrotg,

bic fid; in t^rcm ©piel o6cn oor ber örgcl nic^t frören Iic§,

fid^ nur Iäcf;clnb umfa^ unb bann bie 3(rmc noc^ freier

cr^ob, um noc^ einmal bk Stimmen ju einem [eligen 2lufs

f^roung anjutreiben.

Dann n>ar ein frö^Iic^eö ^ti^nad)Utu

Die ^nger oerfc^wanben.

^an ^atte einen SSajar aufgebattt.

SBenn man ^ättt fagen roollcn, roaö alteö auf ben langen

Xif^en bajionb, ^ättc man einen XaQ gebraucht, um 3U rc«

0{jlrieren«

Deö ©eläc^terö unb beö DanEenö unb ber ^rEIärungen mar

Jcin (Inhi.

grau ^abmig unb 2r[ot unb auc^ ©ertrub DlomeicH probierten

unb beflecften \id) mit Juwelen, ^in jcber fanb ümaä anju«

poffen ober auf3U)'cf>Iagen, )oba§ felbji 3ömael eine gereiffc,

arglofe g'reube jeigte.

SIber ba^ SBunbcrbarfte n?ar, womit ber alte, mo^tige Jperr

feinen ©o^n 3ömael ju bebenden backte.

€r ^citk in ben legten Söoc^en ^eimlic^ dn alteö, gro§*

^er^oglidjeö !^rf)Io§ mit ^arf unb allem 2lmt)efen, unb auc6

mit bem alten fürfitlic^en SJJobiliar angekauft. Sr [elbf^ ^atte

baö @c^to§, ba^ i^m bk gro^^er3oglirf;e Domänenfammer

onbot, für feinen [proben Jperrenfo^n [0 wunberbar geeignet

gcfunben, ba^ er auf ben ©ebanfen verfallen mar, i^m biefe^

©cfc^enf unter ben SBci^nac^töbaum ju legen, @o lag eö. ^
Zeichnungen unb S5ilbern, bic 3ömael mit Sruoeliuö unb 3fot

juerft nur beflaunt ^atti, o^ne 3U irtffen, wai cß waxc.
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„9Tun ...»{< 0cf5tlt ti bkV fagte 5er ^\it un5 fcHnjcIte

mit Quf btc ^auptp^otograp^ic, worauf baö @c^Io§ in ber

ganzen $8rette feiner frfjönen, altertümlichen gront fic^tbar war,

„®aö ifl eö,g)apa?"

„2)«in ©c^lo^I^'

„2)2cin ecf)Ioi ... waä ^eigt &aö?"

„9iirf)tö anbereö, ald waö cö auöbrüc!t I"

2)er 2IIte ^atte einen unfäglic^en ©tolj. Sr füllte ganj beut-

li^, ba§ fein ©ort Sinbruc! machte.

„2Öie . . . tt)aö . . . mein ©djlo^ ?"

„9}Jit ollem, roaö brum unb bran ^angt ... öon ^aifcrn

unb Königen unb ^rinjcn unb ©ro^^erjögen meinetwegen . .

.

unb mit einer longen ©cfc^ic^te, ber eö oerlo^nt nacf)juforf(^en

... roenigfienö für einen 5Wenfrf)en wie \>\x biflK' fagte ber

2llte gcrt)icf)tig. „2)cnn wie eö mir übergeben würbe ... bu

mu§t nämlic^ wiffen, mein 3unge, ho!^ icf) felber öie( ju oiel

Jreube an ber ®ad)e hatte, um einen anbern ^<xm\i ju beaufs

tragen . . . bo begann mir ber ^auöoerwalter aller^anb ju ers

üären . . . allcö ij^ bein . . . 25ibIiot^eB unb 2l^nenbilber . .

.

unb SBunber \x>oä auö ber SSergangenf)eit . . . Spieljeuge, womit

eine ^orin olö Äinb gefpielt . . . alte >])runfwagcn '\xk bcn ?tc=

mifen."

Sömoel fa^ unfäglic^ gütig auf h\z 23ilber unb war ben gin^

5cn 2lbenb wie verlegen.

2Iber er ftreic^elte ein paarmal \i^t> 2Iltcn berbe Jpanb, wenn

er zufällig wieber in feine Dlä^e fam.

So lag etwcö (Sonberbareö an (Sinficnt in Sömael. 2Ilö wcrai

er eö mi ein ©lürf empfänbc, b(x% ber alte, mächtige SKann

burcf) biefeö ®efcl>enE ^atte befunben wollen, 'b(x'^ bo,^, x^d'i

vci oömcel Xz'atZf auf ^xm befonbcre Sßeife gehütet werben
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mü§tc, öfttpo^l ti cm Q&n^ onbcret 6c6a^ war atö ®öT^ un&

2In &cm 2l6enb merftc bcr 2llte roo^f, &a^ er bic SSetüun&crung

auf feiner ©ette ^otte. 2)a§ er ben 2}ogeI abgefc^offen. Saf
er olö bcr oberfle ©eber bajlanb. 2)a§ er auf eine ber njunber*

li^flen unb jebenfallö foftbarflen Sbeen gekommen roar. Unb

boö mad^te i^n über bie SDZa^en lijlig unb luflig. @oba§ i^m

auc^ ber altt ©e^cimrat Otomeicf bic ^änbe fheii^elte.

Unb ba^ i^n ouc^ ^rau ^abtrig mit fpröbem (Stoljc anfa^.

Unb 3fot leuc^tenb an feinen Sippen ^ing, wie er oor ber im

SSIumenfc^mucf öerfinFenben Xafel felbcr aufftanb unb fein

^tih prieö unb ba^ (Biüd feiner ^inber. Unb n?ie er jum

©d;luffe bann unb wann auc^ Reiter ju ^töcliuö blirfenb, bem

er einen @cf)erf für eine neue Srbumfreifung unter ben $8aum

gelegt, ju 3fot rebete, ba^ er nur ein 3}JäbeI ^ätte, aber ein

golb^aarigeö, f^öneö Jrdulein, unb ba^, roenn bk ^nt lamt,

tt)o fic einen Siebling i^reö ^erjenä in i^r SSater^auö führen

würbe, ein gro^^erjoglic^eö iSc^Io§ für fie noc^ ni^t gut genug

fein würbe.

2ineö quoll an biefem STbenb ret(^ unb fröi^Iic^.

3um (S^IuB war 3fot ^u Suoeliuö herangetreten, aU er fid?

nod) einmal feine ©efd)enfe befa^ unb ^atte finblic^ gefagt;

„9le^men (Sie mic^ mit auf 3^re SBeltreife ... aU 25o9 . .

.

wenn id) 3^nen fonfl nid;)tö tauge I"

©0 ba^ Suoeliuö Jpi^e in bit Slugen fcl^o§ unb er fagte

:

„2Öenn man einen mitnehmen foll auf eine 2BeItreife, mu§
man i^n erjl fe^r genau prüfen, ob eö i^m ernfl ifi unb er auc^

fejl genug i\i, alle ©efa^ren ju bc)lef)cnK'

„prüfen 'Bit mid) bod) \" fagte %\^i,
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,,9lutt gut/' fögte 3fuöeliuö, „i'c^ föge atfo ait ... eine

^cüfungöjeit ... oon ..."

,,^öcf)flcnö einem ^alhm Sa^rl" fagte Sfot

„Xopp alfo ... biö jum crimen ^uii . . . aber ^ören (Sie ein«

mal an, 3[ot . . . ^aben ©ie mir t>ie Stofen gefanbt ?"

„2öaö für «Höfen?"

„2tc^ ©Ott ... tun (Sie fic^ nic^t erfl ... ben ©trau§,

fo unfinnig gro§ mie ein ^au^ . . . unb fo rot n?ie eine ^lut«

Iad)el"

,;£)aö mirb bod^ üon S^rer ©eliebten fommen i"

„3fot ... ba^ bitte id) mir auö ... ba^ unterlaffcn <Bit

ein für allemal . . . fonfi fenbe id) eö an 3^ren alten ^errn

jurücf ... unb ber mog bann raten, öon wem bk Slofen

Eommcn I"

„©uti" fagteSfot.

„(Sie mü[fcn nämlic^ miffen, ba§ bai allcö ganj gut unb

fc^ön ifl . . . nur barf man fic^ nicl;t in meiner Sage bcfinben.

. . . ic^ \)abt SBo^ltatcn in Sr^rem Jpaui'e fe ja^lrcicl) genoffen

. . . unb ba rodre eö febr rounberbar, roenn id) roollte eine beim*

lic^e Slnbänbclung mit ber Xoc^ter anfangen, o^ne ba^ bit

(Jltern etmaö baoon wüßten I"

3fot mürbe oerlegen, fhricb i^ren Sling öom Ringer \)tt*

unter unb flri^ ibn roieber auf, unb fab Suöeliuö fcbcu on,

obne nocb meitcr ju reben.

Unb wie ficb Suoeliuö um ST^itternac^t oon 3fot oerabfc^ie*

bete, fagte fie übermütig ladjenb:

„(Sie finb ... ein Xor . . . hdna^i l)ätti id) gcfagt albern i"

„2Iber eö ifl fo, liebe 3fot ... unb fann gar nicljt anberd

fein . . . man mu§ burc^auö auf SBürbe b^lten 1"

9iur öergap er jegt bit 3Bürbc unb preßte 3fotö .^anb
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boä} ein wcmg, fo ba^ 3fot in t^rcm ^immct SWetö um ttn

Jg>alö fiel, alö bte [ie auö^uneibcn begann.

„SSielletc^t liebt et mid) boc^T' fagte fic. „Slber ic^ n>ei§

njtrflt^ nid)t . . . menn ein SKenf^ foöiel 9tüc!ftc^ten nimmt

, . . roenn er gar nicf)tö magt . . . it»enn er nic^t ein einjigeö Wlal

feinen SSerflanb oerliert ... baö fann boc^ gar nic^t bk xiä}'

tigc Siebe fein I"

„©ie ^aben bod) aucf) noc^ md)t bm S3erflanb verloren,

gnäbtgeö ^täuUinV^ fagte 9}Jeta.

//3a I" rief 3>fot cmpf)atifc^ unb ^ornig.

Unb nun !am, nac^bem bai Jefl bcr ©ci^nac^t oerf!ric^en,

im ©tabt^aufe ber ^riebmannö, mie in bcn anbcrn oomebmen

»5>aufern in ben feinen ©orten i)inUt ben blinfenben Sifen*

gittern ein gcfel([cbaftlic^eö treiben bin unb ^er.

5rau »^abwig unb Sfot fuhren in Equipagen ober im 9(uto

^eute jur grau 9}Jinifler unb morgen 3U einem ©rauben ber

Snbuflrie, raufd^tcn in fcbimmernbcn ©eibcn ober ragten no^

jlattlic^er in bunten, flumpfen ©amtfarben auf, liefen ibrc

>Diabeme auf ben fc^önen Jpäuptcm funJeln, Unb auö ^vau

.^abwigö gro§en, blauen 2lugen ging immer eine lei[e SSer«

lorenbeit in bie j^erne. Unb auö Sfotö 2Iugcn flrablte ber jugenb«

mutigfle ©olbglanj.

2)enn ba^ roar 3fot^ 2(rt nic^t, nac^ au§en ju fc^einen, aU
tpare fie eine angefd()o[[ene ^rä^c, n?ie fie fic^ felber auö*

tirütfte.

„Den beuten gegenüber bin ic^ noc^ immer biefelbe Sfot . .

unb ^abc nocb oöUig itih unb ©eele jufammenl" fagte fie

jiemlic^ fcbroff ju Wltta, aU [ie auö ^eimlid;en ^roeifeln unb
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Äümmcrntffen um ^uö^Iiuö wt'c&cr einmal fe^r entf(^Ioffcn

ju fic^ tarn, na^btm ^cta fic eine ©eile t>crgebtic() getröj^ct

So mar ja eine ^rüfungöjcit.

Suöeliuö i)attt eö gcfagt im Übermut &ed Stugcnbltrfö unb

oon 3fotö Jtoll^cit ongeftecft. Denn roer roäre benn, ber nic^t

in firf) ein lebenbigcö Sr^ittern gefüllt, roenn ein foIcf)eö flarfed

SSilb mit 3[ot in feine ©eele fällt unb hi^ jum ©runbe teuc^«

ten mochte.

2luc^ in Suoeliuö ging natürli^ allerlei oor, bci^ \\d) \}inUt

SKa^nung unb 9}Zann:;oft;gf:it faum noc^ verbergen U §.

3mmer n?enn er im g^^icbmannfi^en ^aufe ober in irgcnb«

einer ©efellfc^aft mit 3fotö 2lugen fic^ begegnete, fuc^ten feine

gellen 95li(fe orgloö unb gerabc ^inauö ju erfc^einen, ganj

njie er mar. Unb boä) fuc^ten unb rebeten au^ feine 9lugen,

menn er i^rer nicf)t genug acljtete, ba unb bort unoerfe^enö in

3fotö 2lugen ober über i^re freiaufragenbe ©eflalt ^inraeg bie

ölte Srage, ob Seben in Scben fic^ einfenfen, unb weil bct

einjelne auf ber Srbe nur einfam unb ganj auf fic^ geftellt

Ware, ba^ eigene, fleine 23oot in ber warmen, Haren Seelen*

flut beö anbern t)intreiben fönnte n?ic ba^ ©onbelfc^iffc^cn mit

b«m »erträumten S^ötenfpieler auf bem 9'lil ober wie ba$

2otoöblatt mit bem ^rin3en im 9JZärrf)en.

2)ie ©eele jebeö 9)?enfc^en ift ein3ctn»

Die ^eimlic^e SSemobncrin, bk eingeboren im Jleif^e fi^t

n)ie bk ©cf)nec!e im Jpaufe, oermag nic^f fic^ felber ju be»

flauen unb ju fic^ felber burc^^ubringen. '^it allen i^rcn

Sebnfüdjten unb ©elbfioergeffen^eiten oermö^te fie nic^t bai

SBunber i^reö eigenen Dafeinö ju ergreifen, ©efc^roeige, ba^

cö i^r möglich roäre, bei fic^ allein ^alt ju finben,
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3uücltuö I 5'lctn, <m fo etwcrt böc^te er ttfe.

ffienn er mit ber glinte in bcn SBmtcrfclbem iäo,tt, bci<i}tt

er md)t on berief ®cfü()le. Unb wenn er oor feinen ©tubenten

oon ben Unterfc^ieben ber SSöIferfitten rebete, ganj gerot§

no^ roentger.

Sfuoeliuö war gerabe je^t oon ben 2(ufgaben fetneö ?e6enö3

benifeö ganj aufgefüllt.

Die ©tubenten umbrongten i^n. Sr brachte ein 2Biffen, baß

unmittelbar noc^ bit ^rifc^e ber %vüd)U befa§, bie mon nic^t

auö bem oerflaubten Äorbe ber SJJZarftfrau er^anbelt, bie man

mit fräftiger Jpanb auö bm ooUen ^wtxQtn ^erunterbric^t.

Sfuoeliuö n>ar gerabe je^t oon bett ^reuben beö Jorfc^erö

unb Xe^rerö getragen.

Unb bk @(^ar ©c^olaren !onnte nic^t genug rühmen, meiere

^roft jur Zat unb 2(rbeit auö i^m fic^ allen Jjörern jeben Xag

neu mitteilte.

Unb ed n?ar boppelt feine ^raft, ba^ er ouc^ je^t ni^t baron

fcac^te, gro§ über Sfot unb über einen >^erm ^uoeliuö, ber er

felber roar, ju mebitieren.

Suoeliuö ^atte einmal gefagt, toie man eö galten unb

n?ie eö unbebingt fein mü§te.

Unb 3fot ^atte eö biefeö eine 9)ZaI oöllig oerjlanben. ©ie

geborc^te mit einem jaben Sifer, weil eö i^r itmerli^ eine

©enugtuung fc^affte, fic^ feiner SKonnlicbFeit unb gntfc^iebem

^eit gegenüber einfach al3 liebenbeö 2Beib 3U geben,

Unb roer fönnte nic^t begreifen, ba^ gerabe biefeö SSerbalten

Sfotö in Suoeliuö' SSlute reooltierte. S^ic^tig gan^ unb gar in

ben ©runb griffen biefe S^age unb 5Soc^en in i^m.

^\(i)t, ba^ Suoeliuö je anberö roie flar unb auögelaffen unb

»ie ein ganj überlegener ^crr „Übermut" oor ben Seuten erfcbie«
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ncn matt, ©cnn ticBcijwdfet ^fittm in btcfem ^crj^ften SeBc«

mcindö ctne (Stätte gcfunbcm

9lur etroaö begann [icf) in feinem 2Bcfen in tiefer ^dt l^eim*

lic^ ju fejligcn tt)ü)er eigenen SBinen. (Jtwaö begann in i^m

einen feltfamen ©lanj ju geroinnen. Die neue Sieife, bie er

na^ 25omeo plante, um ^noc^enloger oon 2}Zenfc()enaffcn ouö»

jugraben, mad^tc er immer, o^ne felber 3U achten, im SScrein

mit einem jungen 2Bcibe,

^tna^ fcf)ien in ibm lufHge <B^ä^e 3U treiben mit einet

giocfenreinen ©tinmic unb mit Ünblic^m ©eläc^ter. Unb er

ertoppte fi(^ auf SBegen, roo tin 2}2enfc^ jutrauli^ roie ein ^\r\3}

unb \d)\anf unb fieser roie eine biegfame SfianEc neben i^m ouf«

ragte.

<SeItfameö ®pte( ber ^^ontafie.

2fuöeliuö roar fe^r pbantafHf^, in bem @tnne, ba^ fem

innereö !2eben immer mit finnlic^en 95ilbem einbcrging. Stur

ba^ \\ci) je^t in feine inneren ©efic^te oon Änoc^en unb ©(^5*

beln unb feltfamen 2}?enfc^cntt;pen mitten hinein ID^äbc^enjüge

flelltcn, bit ju ibm rebeten. Unb roenn (twa^ ©uteö unb 25e*

beutenbeö auö feinem DunFel inö ^elle j^ieg, eö auö 2)?äbc^en«

munb in fein Öbr ju fliegen fc^ien.

£>aö roor 3uoeliuö in ben SBoc^en nac^ ffieibnac^t, aU et

bit ^rüfungöjeit lebte, bic er mit aller 2)?cinnlic^Jeit 3fot am
gcfagt

Übrigenö roar roeber ^rau J^abroig, no^ bet alte, mÄ^tigc

J^err irgenb im 25ilbe. Qlllc 9?Zenfc^en bauten in biefer ^dt ge*

tabe, ba^ Sffot nur mit btn Scannern tin übermütige^ ^piii

triebe. 2)a^ i^re (Seele fonberbar Falt unb able^nenb roäre unb

jebenfallö gar nicbt oerj^itft in bic erflen Soeben, bie ^einv

li^^e 2itU geroöhnlicf> bem 3}?enfc^cnberjen bereitet.
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rem Jpimmel, alö fic eineö SDZorgcnö ju 3ifot inö ^tttiii^cr ging

unb fie 3fot über einem 25ucf)e oon 3uoeIiuö eifrig lefenb unb

richtig flubierenb fanb. D^leben i^r lagen 2luö5üge, bk fic mit

fräftigcr (Scf)rift unb äu§erfl georbnet oerfertigt ^atte.

„2Baö lieft bu ba ? ... baß ifl boc^ am roenigften eine 2cEs

türe für ein jungeö SOiäb^enl" fagtc g^rou ^abroig.

„3c^ fo« mo^l fü§e Serfe lefen!"

„91un, iebenfallö nic^t, n?aö bir nur fad^Iirf)C ^enntniffe üer«

tnittelt, bie bir boc^ nie ttmaß nügen werben I"

„Daö Ponnfl bu bocfj nic^t n^iffen I" fagte 3fot

,,(5ö ifl für ein ^läbd}m fe^r nötig, fein ©emüt 3U f^müden

. . . unb id) glaube, biefe 2Ibflammungögefc^ic^ten . . . unb biefc

Slb^anblungen über bie 2Iffen, bie unferc SSerroanbten fein

foUen, tragen ba3u am wcnigflen Ui l"

„©crabe taugen fie mir ... für mein ©emüt taugen gerabc

biefe ^inge fe^r ... fie marf)en miä} ganj tofl auf baß ßcbcn

... meil man boc^ bahei ctn>aö ju crfennen bekommt, tvaß

man fic^ nici)t Reibet ouö ben g^ingcrn faugt ... id^ finbe eö

fo entfe^Iid^ longmeilig, immer nur an ben eigenen Ringern

ju lutfc^n, wie cö j. 25. bie 2>ic^ter tuni"

„SSon mem l^afl bu bcnn biefe ©eiöl^eit ?'''

„SDhi§ man benn immer aUeö üon einem onbem ^aben . .

.

i^ bin boc^ felber ein SKenfcb !" fagte Sfot.

„Daö Hingt mir fe^r nac^ Suoeliuö V^

„iDJag cö Kingcn nacf> wem eö tt)itt . . . baß ifl mir egat,

SOiamal" fagte 3fot

„2Öcr gab bir benn boö 25uc^?"

ff^abl ... niemanb gab eö ... tc^ na^m e«$ ... t^ l^ob

mir bie Pfennige t>om üKunbe gefpart, um eß mir ju Faufen V
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„J>u ^a^ bit dn 25ud^ öon Suoelfu« fcfBcr gcfouft?" fagtc

grau »^abroig mit einem jiu^igen ©cläcf)ter.

„9?2ama . . . menn bu ^öl)nifcf) locfjfl, empörft bu mi^ . . . i^

bitte bic^, kg baöl"

„^ö^nifc^ lac^c icf) ni^t . . . aber tt)cnn bu bi^ mit folc^cm

mobcrnen ^m^t fütterfl, ifl eö natürlich Fein SBunber, wenn

bu allerlei öerflicgene S&cen im ^opfe ^ajl ... ic^ glaub«,

bu mirfl auc^ noc^ fo em (Sonberling werben nk 3ömaell"

„Du mcinfl, ^apa wirb mic^ auc^ muffen auf eine SBcIts

reife fc^irfcnl"

„3a, ober fo äi)nUd)V
ff^apa mag eö nur tun ... ba gel^e id) nac^ 93omeo *,.ba

grabe id) 2tffcnffetette auö bem Srbboben . . . bort foUen näm*

lid) ganje Sager fi^ befinben . . . man fuc^t ja bcd) noc^ immer

nac^ ben Übergängen ... man möcl^te bcd) um jcben ^reiö

fiebere $öeweife ^aben, ba^ wir eö wirflid^ fo i)cxtiid) wtit ge*

bracht ... ba^ wir auö 2Iffen 2)?enf^en geworben finbl"

„2)u bifl ja grunbgele^rt . . . jum Srflaunen !''

„3a . . . unb wenn' bu barüber ^öbnifd) lacfjft, ^ama . .

.

empörfl bu mic^ . . . icf; fage eö bir noc^ einmal l"

„2IIfo ... auf 23orneo willfl bu . . . ba^ Elingt ja fonberbar

wr^cigenb 1" fagte grau Jpabwig unb macfjte eine ^ummcr^

miene.

„gür jemanb, ber j. S8. fo bumm ifl mk ©raf SSern*

fclbt jun, . . . ober für jemanb, ber benEt, id) fönnte mic^ auf

eine SSogelflange fe^en ... mir um baß Sein eine ^tttt legen

. . . unb würbe bann auf ber Stange 3Wttfd)crn . . . jum ^mU
feiern bin ic^ mir ju fc^abe 1"

,^iebe 3fot ,.Ad) hittt bid) ,..bai gibt mir wirfli^ einmal

Gelegenheit, cmfllic^ mit bir ju plaubem l"
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„S5{ttc, Wlama ,,.id) werbe and) ganj ernfl fein . . . ober i'c^

werbe mir wenigfienö 9}?ü^e geben , . . weil i^ innerlich furcht*

bar lachen mu§ ... fei nic^t böfe, Wlama ,., id) mu^ erf!

noc^ einmal richtig ^inauölacfjen K'

„Du rebef! immer fo übermütig oom jungen ©rafen 25ems

felbt . . . unb oom jungen ©rafen ,^ofeI . . . unb oon ben anbern

fe^r prächtigen jungen SDZcinnern . . . unb bu müßtefi eigentlich

bebenfcn, ba^ bu boc^ fcf)lieglic^ auc^ in ein 2llter Eommfl, mo

bu bic^ einmal wirft entfc^Iie§en muffen ..."

f/'^d) ..,ia,..ba^ fage ic^ bir, Wlama . . . baju wirb mic^

niemanb aufjuforbcrn hxaud)m . . . entfcf)lic§en . . . werbe ic^

mic^ f^on gan3 alleine .,.ba foH mir gewipli^ niemanb wagen

breinjureben I"

,,2)aö Hingt nic^t nur fe^r crnll ... ba^ fh'ngt entfe^Ii^

grob, liebeö ^inb I" fagte grau Jpabwig.

„Dlcin . . . unb ja, Wlama ! . . . benn ic^ will bir burc^auä

feinerici ^wtifti laffen . . . unflare ©efü^Ie . . . fo etttni, aU
ob man einen SSerö noc^ im £)f;r ^at ... unb bann bilbet man

fic^ ein, man befä§e ein fc^öneö, ftarfeö ©efü^I ... ba^ gibt

eß bei mir nic^t . . . bamit werbe ic^ nic^t erjl ^anbeln ge^cn!"

„3fot . . . fie^ mir einmal in bk 2Iugen !" fagte g'rau Spab^

»ig.

„©erne . . . hitte . . . (n meinen Slugcn liegt au^ biefer <Bct

. . . bu wei§t fc^on, 5D?ama . . . ^a\)a^a\)a . . . üielleicf)t fie^ft bu

gar, ba^ auf bcm 6ec fc^on ein bewintpelteö <Bd)iffd)m fäf)rt
1"

„Äinb . . . mac^ mid^ nid^t ängfllicf) . . . baö wäre fc^recflic^,

wenn wir bic^ fo frei unb acfjtloö ^ättm leben laffen . . . unb

bu ^ättefl bic^ womöglich o^ne beiner SItern SBiffen in irgenb*

eine ©egenb txrlorcn ..."
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,,(5)ucfc bod)

.

. . Wlama. . . . gudc boc^ . . tn metncit Jlugen

liegt boä) bicfcr ©cc . . . bu tretet fd)on . . . ^a^a^o^a . . . ic^

mu§ fe^r lachen ... fei nic^t böfe, 9}Zama ... \)a\)ai)a\)a ...

lücnn [o bic S^txvm immer oecfuc^en, bcr ©a^e auf ben @runb

3U fommcn bei mir ... oon mcm wav bod) ba^ 5JJärd;en . .

.

oon bem @ee . . . bu ^af! eö einmal erjö^It . . . erjä^Ie eö noc^

einmol . . . nein, nein ... eö i\l mir fe^r einbrücflic^ geblieben

... Sömael unb 3uöeliuö flritten fic^ bamalö über bit Zkht

... ad) .,, id) htand)c c3 gar nic^t ju wiffen . . . ic^ brauche

feine ^oefie oon außen ... ^ama ... gucfe hinein ... in

meine 2lugenl" 3fot rebete mit lufligflem 9^acl;brudP. „2)a

fc^roimmt auf bem eiöflaren Söafferfpiegcl ein fleineö, ha

»impelteö @cl)iffcf)en ... in bem $8oote )i§t ein feiner Äcrl

... ber gleitet ganj leife nac^ 25orneo unb SelebeöK'

„2)?äbel ... ^läbcl ... Sfot ... leicl)tfertigc 3fot ...

mac^e ni^t öoreilige (Jntfc^lüffe ... bu bcängjligfl mic^ ...

bn fcnnjT ^apa md)t . . . bu mi^t ni^t, »aö bu tuj^ I"

„Du benf fl: wobl, eö ^anbelt fic^ um 3ol)anncö I"

„Sc^ will gar nic^tö benPen ... ic^ will bir nur ernfltic^

inö ©eroiffen reben . . . ^^apa würbe alleö mögliche »ertragen

... baö würbe i^n jugrunbe rirf)ten, wenn er bic^ auf SGBegen

fä^e, bic feinen 2Bünfcf)€n entgegen wären ... mad)c bir bo^

um ©otteö willen ganj Elar ..."

„Du bcnf fl wo^l, Wlama, eö ^anbelt fic^ um 3uüeliuö ? . .

.

nein ,,,ba$ ?ann id) bir fagen . . . 3uoeliuö mit feiner SBürbc

... bcr nic^t ein einjigcö '^al ouö feiner ffiürbe ^erauö !ann . .

.

nein ... ^a^at>a^a ... nein, SDZama ... ic^ mu§ furchtbar

lad)tn ... bai wäre ber legte ... bu benffl wol)l, mdl id)

fein 25ucb lefe ... ad), Wlama ... cö ifl bod) einflwcilen alleö

nur Unfinn ... id) ^abc bod) cinflweilen nur einen <^pa§ gc«
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mad}t, SDZama K' rief fjfot tinbxin^üd), „Olatürltc^ würbe iö)

tod) junäc^fl ju bi'r fommen ... wenn id) mirflic^ einmal

Ici&cn[cf)aftltc^ oerliebt wäre ... ad) ... gc^ mit ab . . . man

barf über ©efü^Ic überhaupt nid)t rcben ,., id) finbe baö ent«

(erlief) unbclifat . . . icf) begreife bi^ überhaupt gar nic^t, 93?ama

... pfui ... icf) rebe ganj gemi§ nic^t mc^r ... über ba^ Sptp

ligfle rebe id) über()aupt nic^t ... fOiama ,,, bu tcbejl and)

nid)t me^rl"

3ffot fa^ Jrau J^abroig flinFemb in bit 2Iugen, rxai)m fie in

tl^re SIrme, mie eine 2??utter einen oerlorenen ©o^n in bic

2lrme nimmt, lachte nur glocfen^ell unb fagte nur wieber

nedif^

:

„®utf ' mir in bit 2tugen, SDZama I . . . tüci^t bu, wie ber

@raf Semfelbt immer [agt: ,3n ben 25emfleinbli(f I'^' ...

barauf i\i er nämlic^ gekommen oon $8emfelbt ... baß ifl fo

eine bequeme SSrürfe ... auf ber ^at er auc^ einmal einen 2Bi^

erwifcf)t K'

„2)u willft meine ©orgen ftill machen K'

„9lein ... gar nic^t ... bu fie^fl ja, mit ru^tg id) Uiätn

fann . . . ic^ ^alte bir ja meinen Semfelbt . . . nein . . . ^a^a^al^a

. . . meinen $8ernfleinblicB ^in ... [ie^ bod) ju, ob in bem ®ec

baß ©c^iffc^en mit bem .^erm So^engrin ^rumpatfc^t l"

Die Unterrebung jwifc^en ^rau Jpabwig unb 3fot erfolgte

nac^ einem einfamen SJiittageffen, ju bem Jperr Slbrabam ^vitb-

maan wegen allju oieler ©efc^äfte nic^t auö ber <Btabt geEom-

men war, unb oor einem großen Sallfefh, baö ber fHdd)ßi

Fanjler gab, unb wo !jfot auöfa^ unb aufragte mit eine fleinc

Slmajone. £>bwof>t fie mit Zweien bedangen war unb ouc^ auf

i^rcm ^leiberbe^ang nocb Diamanten ^atte.

Äu^ 3ut>eliuö war bo.
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SrScr 3fot uitb 3ut5cltuö oerrtctcn mit Feinem 25Iirfe, ba^

fie oonetnanbcr etroaö ^citercö rcuOten.

9Zur mit 3fot baö eine 3)JaI mit Suoeliuö tonjtc, fagte fie

in i^rer übermütigjlen Saune:

„2Öie gefällt 2ff)nen bcnn 3^re ^rüfungöjeit ?"

„@ic Ecl;ren ben (3pie§ mo^l umK' fagte ^uocltud.

„^flein . . . erlauben ©ie einmal . . . icl) bin bocf) richtig im

Fegefeuer . . . fel)en Sie benn nicl)t, wie ic^ mit (Speifebrocfen

befiecft bin wie eine 2Öei^nacl;töfigur ... unb alle SSöglein mit

ben Slugen picfen ... unb gar benfen, ic^ mü§te ganj öet*

f^lungen werben . . . unb babei hin iö) fo in mic^ eingebogen

tvk ein uralteö bü§enbeö 2!}Jütterlein l"

„Xoll finb @ie nun einmal immer ... ba^ mu§ man fagen

unb Sbeen ^aben @ie mie ein alteö Spaui ... baß mu^ 5|)nen

ouc^ ber ^eib laffen . .
."

I^ann tanjte 3fct fhimm. Unb ben ganzen 2Ibenb ^atte fie

eine iKicne, bie fo felbfl^errlic^ unb fo abmcifenb mar, ba^^

lüie fie ^eimfam, fie fic^ oor ?OJeta noc^ halbtot lachen mu§te,

nur um if)rer Haltung unb (Spannung enblic^ eine Srlöfung

ju fcf>affen.

3n biefer ^ett fa| 3ömael fonbcrbar oerticft in «Stubien über

bas griec^ifc^e Slltertum.

(Jr mar nur nocl) ein einjigeö ^al mä) feinem erften $8efuc^c

{n 58iberf!ein gcroefen. jlurj nacf) 2öei^nadf)t.

2Iber meil er in biefer $tit norf) weniger auö feiner 6tumm3

l^eit unb ^lein^eit i)atte ^erauöfinben Eönnen, metl er eö burc^s

ans unerträglicf> gefunben ^atte, fo oor 3fabel ju fi^en o^nc

Slnfpruc^, weil il)n bk ©e^nfu^t jerfreffen, unb er fic^ um

fo rocniger auö feiner 9liebrigEeit ^atte crlöfen fönncn, wie

ber tnbifc^c ^önig, ben baö ®cf)icffal fo innig Kein gemocht
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ttjt'e einen Xauttopftn, foba§ er fic^ gon^ in chcv 25Iüte öcrs

bergen unb i|)n er|l baö SBunber auö biefcr ^ö^Ic ber J)es

mut ju erlöfcn oermoc^t, beöf)Qlb t)atte Sömael nur noc^ ein*

mal feine ^eimlicfje ^ein auöge^alten, i)attt ^xänUid)hit unb

inond)erlci ^flirfjten oorgegeben. Unb er fa§ nun in baö gro§e

gebenögcbiet bcö altm ©e^eimrat oon Sanbre oerticft unb

Uhtt tok ein Sremit.

3»n ^ung'^otj fangen unb jubtlterten bte <Starc.

I5er jartef^e §rüf)ling überblü^te bk alten ^arfbaume unb

baö 25ufcf)n>erf unb umfc^long t)o:b ©c^lo§ unb ©tcinrampcn

unb Sauben unb ©rotten mit jungen ^nofpen.

Der ^immet war n)ei§ mk @c^Ie()enblüte unb blau njie ein

21uge, bai firf) auö bem <Bd)\aft ladf)enb auftut.

^uf bem @ee öon Sung^olj rafleten bk ©c^aren weiter

Sßafferoöget, bk gen 9'lorben jogen mit feltfamen Siufcn wk
©eif^erfc^märme, auö bcren 2Itembauc^e nur immer ein unb

berfelbe SpaU ber (Se^nfuc^t bk 2uft erfc^üttert. ^ D^äc^ten

im rätfel^aften ®d)teiergcn?ebe ber 2BoI!en, barin bat bleiche

SKonbli^t fi(^ oergoibet, jogen bie €f;öre mit ^arfcf>en ^ügel?

[dalägen bk ©tiUe ber D^lac^t eintönig auöfüllenb wie mit ©e*

p\at\d)tt. Unb bann unb wann mzdu im fernen Staufc^en beö

»eiten 3"9fö eine einzelne erkennbare (Stimme auö einer SSogels

fe^le bk Erinnerung an bk fc^iüernben 9}?eeroögcI, bk bk

©maragbc ber neuent^üllten, norbifc^cn <^ru^UngöinfeIn mitten

im eiöEalten SDZcere fucfjen jic^en*

3ung^ol3 war nocf) cinfam«

3ömacl fo§ in feinem weiten Strbcitöraum in feinen braunen

^öuflmantel cinge^üUt unb arbeitete.
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JDcr Ott«, mächtige Spttt Slbra^am 5ncbm«nn mor mit ^mu
^Qbtüig un& 3[ot auf einer furzen Steife im griec^ifc^en 2)Iecr.

Unb 3uößtiu3 ficcfte tief in 2Ir6eit unb in feinen SSorberci*

tungen für bic neue 2Iudfa^rt, bk im SBinterbeginn erfolgen

foUte.

2Iber cö begann allenthalben g'rü^ling ju »erbett

2(uc^ in 3iömael Eam ba^ SBunber.

2Öie in ben hörnern im 23oben unb in ber flcin^artcn 2Bitt*

terrinbe innen g^rüfjHng mirb, alfo, ba^ 3funggrün unb 25Iüte

burc^ baß fiarre SBintcr^oIj unb bk tote SBintererbc ^inburc^^

brängt unb £icf)tgejlalt wirb, bk ben frifcf)en Duft mic auf einer

frf>önen <Bd)aU aufn?ärtö trägt, alfo roanbelten fic^ au^ in

Sömacl bk rainterlicfjen ^infamfeiten unb SScbrängniffe unoer*

fe^enö in eine feltfame ©läubigfeit ber ©eele unb in eine

greubigfeit um, bie 3ömae( anö g^enjler unb in ben ^^arf lodte,

il^n oergeffen mad)te, ba^ er cinfam mar, unb i^m bk 2Belt

naf)ebrad)te, aU roüc^fe eine SSerf^ci^ung auö bem DunM.
Snnen überall mu§ eö 5rüf;ling »erben, n?cnn ber grü^ting

au§cn Ieucf;tcn foU.

Snnen fc()läft bk gro§e SSermanbtfc^aft, atfo ba% Wtiüionm

SBefen 3U gleicher ^zit auö bem (Sci)Iafe in bürren 2)ornen;

becfen aufroacfjen unb miteinanber leuchten im (J^orc unb mit^

einanber tönen im C^^ore. Unb ba^ bk SSögct alle i^r Dfleft

bauen. Unb ba^ bk SITugen aller Kreaturen fid^ wtiUtu Unb

bo§ bk ^nofpen i^r ©e^eimniö erfrf;Iie§em

SBarum foHte ber 2)?cnfc^ auö biefer großen ©emeinfc^ft

öerworfcn unb oerflo§en fein?

Snnen ifl ber §rüf)I{ng.

Der Jrü^Iing Fommt auö bem Crtc, bal^in einen felbf! bk

Ja^rt auf ber fcl[)neen?eifen iSolfe nicf;t Einbringt, wenn fic
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^Uid) öm ^onjontc tief In btn SÖcItroum [dnff tm6 fSnfc,

unb baö £an& fucf)tc, barm er geboren wirb.

Der 2ltemt)Quc^ beö Dicf)terö „S)ienfc^'' ^at böö l^ertlic^c

©e^ei'mniö ^rü^Iing genannt, baö auc^ i^m immer neu bte um
erhörte $8eglü(fung fc^af ft, fic^ auf ber ©eile im SOJeere ^otM
ju wiegen, fid) im Sichte [elig ju wiegen unb ofjne 25e[innen.

Unb getragen oon ber Äraft, ber nichtö miberfle^t, bie bic

Steine ju 23Iumen unb @peifc moc^t. Unb ber alleö weicht wie

bic S^lac^t ber ©onne.

SSenn Sömael in ^ung^olj griec^ifc^e ©tubien getrieben

^atte, war ba^ bur^auö nic^t dn Slbirren oon feinem ^t^

Sömael Jriebmann war oon je Fein SDZenfc^, ber mit ©c^eu^

floppen fein SSerf tat. deiner, ber im Srfennen befc^eiben ge*

trug war, ju benfen: ^ier liegt meine SBiefe. 2tber bcn SBalb

baneben burc^forfc^e ber [Rac^bar.

Sömael \}attt t$ plö^lic^ fe^r angenehm gefunben, einmal

genauer jujufe^en, tük man ba^ SenFen betrieb, ba$ man

^iflorifc^ nannte. Unb ba^ man jum fac^lic^en Denfen in einen

@egenfa§ flellte, nic^t alö wären bk Dinge, auc^ ald wäre

baö menfc^lic^e S5erfa^ren bamit an änbereö.

(iv fanb eö burc^auö beluftigenb alleö ba$ genau anjufc^cn

unb fanb fic^ babur^ fe^r bereichert.

^ö ijl aucf) ein fac^licfieö DenFen, meinte er. 9Iur mit bem

SJerlangcn na^ Umbeutung in menfc^Iic^e Qlbfic^ten unb

SBünfc^^ Die Kultur ifl ein Ding, auö SBünfc^en unb 2lbfid;tcn

fceö SDJenfc^en geboren unb aufgebaut. Unb wenn id) eine

frembe, alte Kultur neu fc^auen will, ^ei§t bci^, ein $8ilb ber

menfc^lid^en ©ünf^e unb 2lbfic^ten auö ben ©puren ber SSer<

jangeniieit, auö ©c^riftbcnFmälem unb ^erbrochenen ©c^er«
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6eii, äuö crgröSencn ^tatvtm \mb ocrfallcnen Jl'anfiten, ouö

Gräbcrreflcn unb ocrfunfcnen 2Iltdrcn uni> ©öttcrtcmpcin auö^

jubcutcn unb aufjuric^ten.

Die S^aturbingc ()abcn feinen menfc^lic^en ©inn, ba^te

3ömael.

2)ie D^laturbinge finb urfprüngtic^ eine ©emeinfc^aft unter

\\d}, ©ie greifen unb treiben einanber ni^t wie bk SBaffer*

trägerin bie 2lmpf)ore. ©ie greifen unb treiben einanber, wie

bie gro§e, fiürjenbe 2Boge ben ©tranb greift. 2öie ©ifpp^uö

ben (Stein rollt. 2)ie SÖelle jlürät eroig. ®ie wirb ^a^rtaufenbe

nic^t mübe. Unb fie jernagt eroig ben ©tronb o^ne ^kU Unb

bk jernagten Reifen rollen o^ne ^ki in bk Zkft,

Slber ber 2)Jen[c^ mu§ fef)en, bof et noc^ jur ^tit fein

3iel finbet

^roecf unb 3iel, ba^ ifl bie Snge beö ?ebenö. 2)aö fleine 25er!

ber 2lmeife unb ber 23iene unb beö 2)?enfcf)en mu^ fein 3»«I

unb feine ©rcnje fu^en.

9iur bci^ Srbobene fennt !eine ^kU unb feine ©renjen unb

ifl nic^t ouö SBünfcfjen unb 2(bfic^ten geboren.

(So mebtticrte 3fömae(. Unb er mebitierte fi^ hit ju bem

Xage ^eran, roo and) in i^m innen bai ©ebeimniö 5>^ü^ling

ijU brängen begann, ^eimlic^ ()erangefümmen mie ein I)kb

in ber D'iac^t, foba§ if;m plö^lic^ bai ^erj in einer ganj um
gefannten (irroartung f^Iug.

2In einem SDJorgen im 2lnfang Wlai braute ber Äommers

biener Sofep^ einen 25rief öon grau ^abroig.

„9Jiein gelicbteö ^inbl

Unfere ^a^tt überö fübli^e (Sonnenmeer unb unfer

2tufent^alt auf bm gried)ifc^en unfein n?ar \(i)öru 2luc^
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»cnn mtc^ etn SScrlotigcn nö^ Jiir, mein geliebter ©o^n^

manchmal m ber D^ac^t ^ämiid) tuedte unb icf) bann

lange anö ^enflec trat unb in bk näc^tlic^e 2}?ccrfcrnc

^inauöfa^.

Über alleö ©^one m ber ^^rcmbe gebt mir bie 2Iuöfid)t,

babeim ju [ein unb Dieb ju finben unb ju füblen, bo§ Du
mit unö ben grübling genießen wirft, 3cb f)aU plo^licb

eine fonberbare Unrube im $8Iute. 2(ber eine fröblicbe,

feine traurige. Sine, bk mir etmaö gu öerbeifen [a^eint.

2Bir muffen oorjeitig beim roegen ^apo.

Einmal ifl er burcb eine mistige Sntfcbeibung na^

^aufe gerufen. 2I6er bai allein roäre eö nicbt. Sr if^ n?un«

berlicbern?eife nicbt fo rüftig. 2lcb nein, Denfe ja nicbt, ba^

er nicbt trogbem launig wäre auf allen SBcgen roie immer.

2t6er er ifl offenbar nicbt fo hei Gräften, mie mix ibn alle

geroöbnt finb ju feben. SBenn er ficb unbeobacbtet glaubt,

merft man eö ibm an, Unb {(^ füi)U e$ gonj beutli^.

JDaö macbt mir ©orge.

2lber tviv benPen au^, ba^ eö bit fübli^e Suft ifl.

Unb ba^ bit norbif^e Suft ibn fräftigcn wirb. Die füb*

liebe 2uft ift ju weicb. 3n ber füblicben 2uft jerfe^t ficb

alleö fcbneller. Diefer Einfluß mag ficb auf mancbc

9^atur befonberö geltenb ma^en. SBenn natürlicb aucb

bie göttlicbe SBärme unb ba^ flrablenbe Siebt eine 2BeiIe

feiig leben bilft. 2lber i^ trage Jßerlangen nur nacb ber

»^eimat unb na^ Dir."

Sllfo maren bit ^riebmannö balb nad)^tt beimgefebrt. greis

Kcb juerfl nocb einmal in bai ©tabtbauö.

2lber in Sömael roar, mit gefagt, in biefer ^tit eine fafl

frembartige greubigfcit plö^licb lebenbig geioorben. Unb in
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btefcr f!ar?m Erregung bc^ ©emfiteö fc^'eS er an |Jrau ^ob-

irtg.

„©cliebte, ancrgcticbtcjl« grau SDhittcr . . . grau nenne

id) XAä), rocil X)u in meinen ©ebanfen immer [o ^ol^citös

öoll ein^ergc^fi , . . obroo^l ic^ ^cute auc^ ju Dir ?ommc

wie ein frifc()eö SSergroaffer jum (Strome. @o wrtrauenb

unb gar nic^t gcfrfjieben.

SSaö id) nie n?u§te, fe^e t^ i^^t Der SKenfd; Pann

eine gro^^eit füllen, fo wirflic^ n?ie ber ©tar, ber im

blauen ^immel [djmebt unb jum Sfiefte trögt. 2lc^, 2J?ut*

terl ic^ wäre entfd^loffen, einen großen @d)ritt ju tun.

3fc^ möchte mic^ gonj on bk SBclt binfcen. ^o ooU ^raft

unb ^üf)n()eit bin id). Unb Du allein nnrft mir Ijelfen

muffen. 2Bann Eommft Du? ^d) hin ein unerfahrener

SWenfc^, ber eben erfl auö bem (Schlafe auftvad)t Unb

Du bifl eine grau. Unb bifi in grauen erfahren. Du fannfl

mir Slax^iit fc^affen."

©0 war grau griebmann mit 2ffot balb nac^ i^rer ^eim*

Fe^r auö bem 6üben öon bem ^tabt^aufe aufgebrocl^en.

Der SSrief 3^maelö ma^te alle frö()li^.

grau griebmann ^attt ben alten Puritaner fofort burc^«

blicfen laffen, ba^ mit Sömael eine SSerwanblung oorgegongen

wäre unb ba^ er fo ge^eimniöooll, aber ouc^ fo auöfic|)töreic^

imt nod) nie im 2eben gef(^rieben ^atte,

2luc^ 3uoeliuö f)ant in biefen Xagen fro^e -Jlac^ric^t ou^

3ung^olj Qthxad)U

Sr ^atu ben Stnbrucf nur befiätigen Fönnen, ben ^ömaett

93rief ^ert)orgerufen.

f^ ^abt ^mael in ber pra^toollflcn SJerfaffung gefun«



bcnl" fögte 3iU0cItuö, aU et bei g'rau Jpabnjtg eintrat. „(Sic

werben it>n gctr nic^t mte&ercrfenncn, fo jutunlic^ unb finblic^

ifl er ... unb oon einer XoUvan^ gegen ^bztn ... ic^ bin

ööllig erflaunt gerocfen, einen folc^en 3ömoeI ^u finben ...

feine SBinterarbeit [c^cint eine oöUige $8cfrciung oon bcr

büfleren Sebenöauffaffung ju bebeuten!'' fagte Suoeliuö unb

lachte.

Unb nun l^atte and) ^rau ^abroig einen ganj öufgeroumten,

lufligen Sömael gefunben, ber i^nen fc^alf^aft begegnete, unb

aud} im SSIicf ber 2Iugen nic^tö me^r t?errict, roaö an (Schwer*

tnut gemannte.

„fOJutter I'' fagte Sömael eineö Jtageö, aU er mit ^rau ^abs

ttjig gfi^^JTiönn allein jum ©ee ^inauöfpajierte. ,,2)u fiebfl

nti^ in einer Umnjäljung meineö Sebcnö ... ic^ f)aU alte

lafienben ©ebanfen abgetan .,, id) f)aU nur no^ ein eingigcö

©efübl, roaö micf) be^errfcl^t ... kf) benfe nur Xag unb D^lac^t

unb jcben (Schritt, ben id) tue . .
."

Sömael mar flebengeblieben, fa^ in bk fonnige 2uft auf,

©trobbut unb @to(f in ber Siccbten, unb lächelte fnabenbaft.

§rau ^riebmann \)atte gro^e 3(ugen, auö benen faj^ bk

^tränen fprangen. 2(ber fie roagte nic^t ju fprccben, obwohl

Sömael eine SSeile ftumm hikh.

„3c^ benfe nur nocb jebe ©efunbe, roie id) Sf^bel oon

Sanbre gewinne I'' fagte er enblicb unb fab e^rau »^abraig fra*

genb in bk 2(ugen. „Xag unb D^acbt i\l eö wk ein ©efang in

mir . . . ^immel unb ©terne febe icb nicb* niebr ... bit gan3e

SBelt ifl aufgefüllt oon bem SKäbc^en ... tc^ ftaune ben '^tid)f

ling an . . . id) fcbroöre eö bir, geliebte SJJutter . . . Sfabel i)at

i^n bcroorgerufen . . . tc^ weij! fonf^ niemanb, ber einen folc^en

grübltng in mir bcroorrufen fönnte . . . fie bat ben Sauber ood*
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Bracht ... {c^ ^aU ja noc^ nie einen mirFItc^ett ^tü^ti'ng flc?

fef)cnl''

g^rau ^abroi'g fa|) 3ömael nod^ immer mit ben großen Stugen

an, t>ie je^t fcucf)t waren.

©le nat)m feine feine S^anb unb fhreic^elte fie nur unb \ah

bann auf bie Srbe.

„ÜJJein geliebter (So^n ^ömoell" fogte fie mit öon Sn?

brunfl jitternber ©timme. „3tIfo 2ffabel öon £anbr6 ifl bie

2Baf)I betneö ^erjenö . . . ober roie bu bic^ auöbrücfen roürbefl,

bk 23a^I bcineö 25Iuteö . . . unb bcin Jpierfein ^ot alfo ju bie^

fem ©lücfe geführt, ba^ eure ©emütcr fic^ miteinanber fanben

unb banben."

3ömael fa^ bk ^ntttt gro§ an.

„9iein ... burc^auö nic^t, geliebte 9)?utter/' fagte 3ömael

^<*fitg, „ganj unb gar nicf)t . . . ic^ jage einem ^^antome nac^

... ic^ bin eö, ber liebt ... fie liebt mic^ gar nic^t ... nein,

nein ... i>kik\d)t liebt fie mi^ gar ni^t ... miUid)t Hebt

fie einen anbern . . . t5ieneicf)t wirb fie bk 3bee, timn fotc^en

gebrechlichen 2}Jann, mt biefen ^errn ^ömael ^riebmann, jum

beliebten ju nel)men, mit Sntrüftung oon fiel) tüeifen . . . benn

^raft in ber 2(ble^nung befi^t biefeö 2D?öbcl)en I" fagte 3ömacl

mit proper ©pröbigfeit. Unb boc^ fiel feine (Spröbigfeit fo;

fort roiebcr öon i^m ah, Unb er fagte tjon neuem mit larf)enber

2eibenf^aft: „2(ber id) füf)le ja bocl) meine ©ebrccf)en gar ni^t

me^r, 9}Zutter . . . icl) bin ja ganj !ü^n I"

„2Öie benn nur, mein ©o^nl ... ic^ berfle^e bid^ ni^t

ganj ... tt>aö fpricl>ft bu oon 3fabel oon Sanbre?'' fagte S'rau

Jpabmig. „2)u bifl eö, ber fie liebt ... fie liebt bid) gar nic^t?"

„SBie ic^ eö fage, fo benfc ic^ eö mir, WlutUvV^

„<Bai)t ibr eu^ benn nic^t?"
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„Si'nmat (m Dtcöcmfcer . . . m)b ein jtt?citeö üDZal im 3cmuav

. . unb bann nic^t roicbcr l"

„Unb taufc^tet auc^ fetnertei 35ettraulid^feiten?"

„9lic^t baö Icifcfle ^eic^cnl"

grau ^abtuig unb ^ömacl maren flilt genjorbcn unb gmgcn

em ttjcntg oer^ärmt tn ©ebanfen meiter.

„Du muft 3fabel oon Sanbre auöEunbfc^aften . . 2)jutter

... unb roenn biefeö l^errltc^e 2)Jcibc^en \id) n\d}t etneö ^in?

fcnben 9)?anncö fdjämcn mürbe ... bcr bur^auö ntc^t tn ber

.^üfte bai einzige ©cbrec^en mit fic^ fü^rt ..."

„@pri^ ni^t [o ^öf lic^ oon bir, mein ®o^n . . . bu ^afl:

nic^t nötig, beine ©cbrec^en ju übertreiben, n?enn bu nic^t ou*

bein ^euer^erj boju nennjl, bai biv bai (S^icf[al eingeboren I"

„2lc^ ©Ott, 5Kutter . . . mein g^euer^erj . . . maö rvat benn

biö^er mein geuer^erj ... ic^ felber n?ufte h\$ ^eutc nic^t,

njaö ic^ bin . . . roaö tat id) benn ouc^ . . . meine ganje Slrbeit,

bk iä) tat ,., tt?ei§t bu, mie fie mir in ber neuen Srleu^tunc;

oorfommt . . . roie ein 2ltelicrbilb . . . atleö in [^marj gefe^en

. . . alleö fcfjmu^ig . . . fo fann eö aud) mit 5been [ein . .

.

alle meine ©ebanfen njaren oon ber ^oval ongefc^mdrjt ...

je^t fe^e i^ eö . . . ^bttn muffen auö Sic^t gehoben fein . .

.

muffen fein ioie ber ^^«^^^«nö . . . o^ . . . ic^ begreife plein air

... ic^ ^aU überhaupt gar nid^t gemußt, ba^ aüü) in mir ein

geuer^erb fa^, ber nic^t nur fcf)roelen ... ber ^el(eö Xic^t

geben fann wie bk Sonne . . . fo ij^ mir ... I"

„OZun aber . . . geliebter ©o^n ... unb Sföbel weif oon atles

bem nicf)tö ?" fagte grau ^abroig jiemlic^ oergraben.

„9lein . . . nic^t ein SBort . . . nic^tö . . . oielleic^t benft fie

fogar unfreunblic^ über mi^, weil id) 23iberjltein fc()lie§lid5>

gemiebcn ^abe ,,. bn tt>ei§t ja, tvk ic^ bin . . , mein @elbjl«
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gefüt>t tft cttt Stiefe . . . fo gro^ wie cm SuftBöWon . . . wcrm

i^n eine einzige ytabd anfHrf)t, fliegt bcr Räuber auö . . . un£»

man fann baö ^Jiic^tö in bk ^o^le Jponb faffcn . . . fo itmaß

tüixb bem SJiöbc^en natüvlicf) unbegreiflich fein ... unb oiets

Icicf)t roirb fie mid) beöf)alb gar oeroc^ten . . . nun, bann finfe

kf) in meine grauen ©rünbe jurücf ... gut bann . . . bann bin

i(^ belehrt ein für allemal ... bann bin id) bod) roenigflenö

einmal in biefem 9?aufrf)e ber ikhe ^erumgefc^roommen ...

roenn ic^ auc^ bat Ufer nid^t finben fonnte . . . unb menn eö

mir bann nicfjt ctma bod) ju elenb über ben Äopf roäc^fl . .

.

bicfeö iämmerlicf)e ^infen in bem üppigen S^eic^tum beö Jcbenö

^crum . . . bcnn bat roäre bann geroiffermagcn trie S^antaluö

mit ber Xraube ... biefeö eroige ©cnarrtroerben Eönntc mir

bonn bat itbcn öieUei^t bod) leib machen I"

„2iömael . . . fpricl) nic^t fo i)ä^l\d) . . . bu fpric^ft mit biU

ner 9}Jutter, bk bid) lättlid) liebt ... bic bein Q}iüd erfe^nt . .

.

rocil fie fein anbereö &lüd auf (Jrben finben Fann, aU bat

@lü(f i^rer ^inber!''' fagte ^rau ^abmig. „Sfabel üonSanbre

... id) werbe bir jc^t einmal einen ©ebanfen fagen ... eine

9)Jutter öerfte^t unb begreift me^r alö i^rc ^inber a^nen . .

.

ic^ fage bir ... Sföbcl ^at immer ^eimlid^ eine 3B(irme für

bid) gefüblt ... fo feiten wir jueinanber famen ... immer

füblte ich, ba^ fie mi^ mit einer befonbercn ©lut betrachtete

... unb ba^ fie an bic^ fic^ rocnben roollte, wie fie mir i^rc

SScfcnntniffe mai^te ... nur ^a\i bu eö il;p roa^r^aftig nic^t

leicht gemalt . .
.''

„2lc^ ... bat ijl ja alleö t?ergangen ... je^t bin ic^ nur

©egenroart . . . je^t bin ic^, ber ic^ bin, mit bem 0efi^t oorauö

in bii 2Belt gericl)tet ,., id) fann eö bir ja fagen ,,. id) roerbc

bann aucb fic^erlicö na^ ou§en tttr>at borflellcn wollen ...
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mct'tt alter Jg>ttt ^ot &ur($auö rcc^t . . . trf) mcrfce mir bann att

bcr Untocrfttät f^on eine ©teile bereiten . . . wai maä)t eigent^

Kc^ 33ater ? . . . ^at er bi'r neue ^ad)xid)t gegeben, ba^ [eine

Äroft mieber juntmmt?'''

„Su mei§t, bo§ ^a^a einen im 2)unFeI Id§t, wenn man

nic^t mit eigenen 2lugen fic^t, n?ie er fic^ befinbet . . ba^ er

gefc^rieben ^at, md^t bn ... \" fagte ^rau J^abwig.

„2ln ber Unioerfität merbe ic^ mir fc^on eine Stelle be?

reiten ... nicf)t, SDJama ... bei ber '^\&)ix^t\X, b\t ic^ in ber

Sßiffenf^aft befi^e, fann eö baran gar nic^t fehlen ... unb

'\6) fage bir, i^ n?erbe einfach eine gro§e 2(rbeit ma(^en oon

ganj fac^Iic^er 2(rt ... ben SJJoralp^ilofopf^en ^änge i(^ einjl*

weilen ööllig an ben D^agel \" [agte Sömael mit einer flingem

ben Genugtuung.

„5D2ein geliebter ©o'^nl" fagte ^rau ^abroig, f^d'i f^cint

mir ein ric^tigeö g'efl in beiner (Seele \"

„Sa ...boi ^afl bu boi.^ richtige SBort gefagt, 9}Zutter ...

fcaö g'efl ijl angeri^tet ... b<iÄ ijl fieser ... an biefem %ra%''

ting innen unb au^en ifl nicfjt me^r ju jiüeifein . . . nun alfo

bitte, SJjama . . . nun labe mir bzxi ©afl: <yx\. meine Xafel . .

.

.Jtrüppel unb Sabme oon ber @tra§e merbe ic^ nie begehren . .

.

Ärüppel genug, wenn x^) ber ©aflgeber bin I"

Sömael fab ')fi^ ouö unb gerötet. 2(ber er la^te, fobaf Jrau

'.^abroig beimli^ ein mcnig crfc^raE unb b\t ^arte 2eibenfcf)aft

biefeö 2}Ienfcf)en erma^. Unb boxw.'i auc^ erma^, wie Sfabelö

2Ib[age nic^t anberö alö eine ^invicf)tung aller neu aufblü^ens

ben Sebenö^offnungen wirfen mü§te.

„Su follft nic^t fo hart rebenl'' fagte ^rau J^abwig nur,

nad^bcm fie eine 2BeiIe über Sömaelö SSorte na^gcfonnen.
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„$utvft »ür t'c^ auf S5iberftctn . . . tirnnal m 9^ot)mtt>cr . .

.

ba benahm t^ mid) trtc immer, tocil id) ooll 3bccn tüor, btc

in mir gärten unb feinen Öluöroeg fanben . . . bann nocf) ein»

mal im S^nuar ,,, ba fa§ iti) roieber oollgefiopft am marmen

^amin . . . unb ber alte, öorneI;me ^err hik^ mir noct) oben*

brein fortroäl^renb fein Slltertum mic ^iö'^r^ttcn^wnf^ i« &«

Qlugen . . . fobaf id) fc^Iiepi^ gar nic^tö mef)r fa^ unb

n>u{3te fonft ... ba Unal)m id) mid) natürlich falt unb

förmlich . . . unb id) [agc bir ... bort . . . unb id) er*

innere mid) . . . immer, immer, wenn i^ 3föbel in ber Dlä^e

tDu§te . . . wenn id) ii)xt bumpfe ©timme ^örte . . . rocnn ic^

ibre neroigen, mageren .^änbc einen ©trau§ galten ober einen

<Bd)ivm balten fab . . . immer Eam biefeö 2lnnagen aller meiner

fejlen Xürme . . . ba§ ic^ fletö nur flo^ ... hi^ nad) ber ©üb*

fce ... hi^ in bie tiefjle (Eremitage ... in ber allmä^tic^ boc^

nur fic unb i^r 23ilb unb i^r Sic^t unb i^re SöarmberjigFeit

^eimli^ 2inberung brachten .,,ba bin ic^ . . , je^t enblic^ ganj

auögefültt im 95lute mit biefer ^öejaubcrung . . . 2}2ama, banne

biefen ^uflanb ... um ©otteö millcn . . . unb wd^t bu, 9)?utter

. . . üiellcic^t liebt fie mi^ ni^t . .. aber wenn fie nun feinen

SDiann biö^er fannte, ben fie lieben mochte ... öiclleic^t oer*

fuc^t fie eö mit mir auö ^itkib ... weil ic^ f^lie§lic^ boc^

ein roenig gebrechlich bin . . . unb fie mic^ crfl ganj jum SDZem

fc^cn machen fann . . . fage i^r nur ba^ alleö . . . gerabc fie fotl

üoller 23arm^er5tgfeit fein ... nur laf nic^tö unöcrfuc^t, i^tm

garten @inn ju beugen I"

„3ömael," fagte bit ^oc^gerecfte, fpröbc Jrau v^abn?ig nun

fe^r järtlic^ unb fü§te bit ^o^e, roeiße ©tirn i^reö ©obneö

unb fh:eicf)clte fein brauneö, oollbortigeö ©efic^t unb fab, ba%

beim ©ebanfcn an bit J^offnungölofigfeit [cineö leibcnfchaft--
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tiefen SScrIangenö ein ^mmct htm ©Ian3 ouö feinen Slugcn

^lo^ gemacht.

„3c^ rocrbc Sfabcl ollcö fagcn ... nur crfl mu§ man

wiffcn, ob man bcm 3}JäbcI;cn übcrf;aupt noc^ mit fo ctroaö

na^cn bavf ... bcnn wenn fic ^cimlic^ loomöglic^ ein ©e*

löbniö trüge, wie &u eö &o^ gemip nic^t o^ne ©runb oer*

mutefl . . ." fagtc g^rau ^abrotg.

„DIein, nein ... boö roäre ganj glci(^gülttg ... ob id) eö

mit ober o^ne ®runb oermutcl" fagte ^örnael baflig. „2Bie

t^ Sfobel fenne, ifl fie cim ganj unb gar feufc^c unb reine

Srf^einung, bie in bcr 2BaI)r|)eit nic^tö Üblcö finbet ... bu

fannfl ibr bk SSabrbeit gerabe inö ©cfic^t fagen . . . j[a ni^t

ttma iv\l ben S3ater ausfragen ... ja n\d)t ungerabe SBege

ge^en ... fage eö ibr rubig in bk großen, erftaunten Slugen

l^inein . . . fage ibr bk SSabr^eit rubig in^ ©efic^t ... fie foU

eö je^t einmal miffen ... ba^ öerlange id) öon bir, ^ntttt . .

.

i^ ttjill eö um jleben ^^reiö . . . audi) wenn fie fid) ooreilig mit

einem beliebigen anbern fc^on üerfproc^en ^ättt . . . maö fannfl

b\i unb id) oon ibren ^eimlicbfeiten roiffen . . . gerabe foll fie eö

beutlic^ erfennen, ba'^ fie meine Srlöfung Ubtuttn mürbe . .

.

gerabe fage eö i^r ... erflaunt roirb fie jebenfallö fein ...

unb Eann ja bann wenigflenö meinen Dramen aucb no^ auf bk

2ijle bcr ^^ahtm 2lnbeter fe^en ... bie SDJenfcben reben ja fo

ztmaß oon ibr . . . ad) ©ott . . . Wlutttv . . . öielleic^t tut fie eö

m$ ^itUib ober auö ibrer großen ®üte, bie manchmal auö

ibren tiefen, bunflen 23lic!en fprec^cn fann ... ba^ fie einen

armen jcrriffenen SO^enfcben vok mid) gnäbig onfie^tl"

„Sömael . . . bu bifl tin unbegreiflicber Wltn\d) . . . mirflicf;

. . . bu biflt fo fllrablenb, mt kf) bid) no^ nie im 2eben fa^ .

.

unb bu liegfl im ©taube, alö n?ärf^ bu ber jdmmerlic^pe 25cttler
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.. bu fcnnft ferne Wttdtvt^t ... bu Pennfl nur immer bie

äu§erflen S]ctreme ... hitu, geliebteö Äinb ... nun tu mir

juliebe, ba^ bu niemanb etrcaö oerrätfl . . . ouc^ 3fot nicl;t . .

.

benn roenn bcin Xraum [ic^ oern)irflicf)t, Eommt ba^ Qiiüd

für unö alle frü() genug . . . unb wenn eö nur ein Xraum beiner

^er3cnöeinfalt bleiben mu§, bann rcäre cö fc^recflicf), menn bie

23elt baoon erführe ... oor allem auc^ um ^apaö roillen ...

ben je^t jebe Äränfung boppelt angreift, roeil er nicl)t frifc^

ifi 1" fagte grou .^abn?ig. Unb fie na1)m bann einen ganj finb*

licljen Xon an.

„Slber i c^ begreife bid) nic^t, mein ©o^n K' fagte fie. „Da§
bu nkt)t lüenigfienö alle 2Bocl)en einmal binüber nacb Jöiberfiein

gefabren bifl, menn bu mu [olc^e Seibenfc^aft in bir be|)ers

bcrgtefl 1"

„£)aö begreife iä) ^eute auc^ nic^t me^r, SDJutter ... bai

lann nur baran gelegen boben, ba^ fic^ ba^ ?icl)t in mir immer

burcb ju öiel bü,lere ©efüble binburcl)fämpfen mu^te ,., ba

i?erflic§t juoiel ^tit . . . ber ganje SBinter ijl barüber »ergangen

... tjielleic(>t fogar ein ganjeö ©tücf Scbenl"

„Dflun foll man alleö fofort unb eiligfl einrichten, wie cö

eine jä^e ©eele in einem grüf)ling erträumt 1" fagte grau S^ab*

J^iß/ fö^ Sömael järtlic^ an unb lachte.

„9)?utter ... tue eöl" fagte ^mael mit ganj glänjenbcn,

gläubigen 2lugcn.

„3a ... gut ... eö ift ein ungemol^nli^er ©d^ritt .. bu

mü§tefl eö tun ... unb beine SD^utter tut eö für bic^ . . . alfo

. . . icb werbe nac^ SSiberfiein ^inüberfabren Unb Sfabel einen

SSefuc^ machen I" fagte g^rau .^abwig. „2lber einflweilen ifl ba^

Sreigniö in uns beiben t>erfcl)loffen wie in einem ®rabe 1"

y/3c^ öerfle^c beine 2Barnung gar ni^t, WlutUtV^ fagte
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3ömcicl fanft lärfielnb. „3" ntcmon&em fönntc t^ noc^ einmal

folcbc SBorte fprcc^en . . . ju feinem anbern 2Be)*cn, alö ju mei»

ner 20?utter ... ki) l;abe baö nie fo Elar gefüllt, wie in biefem

Sluaenblirf ,,,i)ab DanF, 3)iutter I''

Sömael fußte grau ^abmiQ, fic^ tief beugenb, Beibe ^änbe,

Unb er ^atte eine 25efc^ämung unb rätfel^afte ®üteflra()lung in

feinem ö'J^ä^" Sßefen.

grau ^abn?tg g»^»^^"^**"" ^^^ innerlich tief bewegt. 3tbet

fie lachte mit einer ganj bcfonberen grö()lic^feit, aU fie ju

Sfot inö 3immer trat.

,,3c^ will ^eute enblic^ einmal meine $8efuc^öfd5utb bei ben

J^crrfdjaften auf 25iberilein abtragen I" fagte fie.

Sfot fianb noc^ im Steitflcib. Unb 2}Jeta töfle i^r ben leichten

geber^ut auö ben ooUen, golbroten paaren.

„SOZama ... bod) nic^t jegt glei^ ... i^ bin ein paar

©tunbcn mit Siomeicfö f)erumgcritten ... icf) ^abt eine SBelt«

reife gemad^t . . . nein . . . jebenfallö noc^ nicf)t fytntt ... I"

,,9lein, nein ... ic^ »erlange gar nidjt, ba^ bu mit oon

6er Partie bifl .. iti) werbe fc^on ben 2Beg ba^jin oUein

finben I"

fßlama ... bu mi^t, mit i(^ Sfabet oergottere ... aber

t^ fönnte ^eute na^ biefer Slnftrengung unmöglich ... id) bin

ju lange nirfjt auf einem ^ferbe gewefen ... wir finb über

©räben |)inwegflanfiert ... ic^ bin noc^ ganj ooll oon ber

toHen 3agb . . . unb bumm mt Btxoi) . . . unb ic^ ^abt ein

3ief)en in fämtlid;en ©cbcincn I''

„Slber ic^ finbe ba^ burc^auö nic^t oernünftig, ba^ bu bk
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IfinM{cf)cn IJreubcn glcic^ fe unftnnfg bctret6|ll" fogte Jrou

^abttJt'g

//3cl; ö^<^"^^ ^^"^^ fönntcfl &u fogat 5aö Dreibein bitten,

bic^ nac^ 25iberflcin ju begleiten I" fagte ^\ot „9Zein, S)?ama

. . . [o roic er je^t ifl, ^aben n?ir boc^ Sömael noc^ nie ge[e^en

. . . waö ^at er, ba^ i^n [o frei mac^t . . . 9}?ama, bu wei^t eö I"

„3c^ n>ei§ gar nic^td I" fagte gtöu ^abn^ig.

Slber bann ging Jtöu ^abroig roicber in if;re ^intmer jurücf,

liep fi^ einen blumigen, fleincn grü^lingö^ut unb einen

f^lan!en, feibencn ^eljmontcl bringen unb fu^r in f(cttem 9ioIlen

bi^ ^in nac^ 23iber[iein.

2llö bk noble Squipage oon Sung^olj, mit äroei [einigen,

cnglt[d;en Stappen befpannt, ben freien .^ieöroeg hiß jum alten

6c^lo§^au[e oon 25iberflein oorfu^r, fa§ ber alte, fpröbe ©e<

^eimrat oon !2anbre in eine 25ecfe gc()üllt auf bem S5acffleins

oorfprung unb laö bk Leitung.

Der oorne^me Wlann nxir fogleic^ aufgeflanben unb mit bc«

fonberö geraber Haltung bk wenigen ©tufen hiß jum 2Bagen

gekommen, mo g^rau ^abmig bereitö mit ^ilfe i^reö lammet«

bienerö nieberftieg.

2Iuc^ 3fabel mar eilig auö bem ^aufe getreten unb fam

mit einem fonberbar gebobencn 2luöbruc! i^rcr 25li(fe ^eran.

grau Jpabroig fü§te 3fabel. «Sie fprac^ fein 2ßort. @ie fa^

nur fe^r järtli^ in Sfabelö 2(ugen, alö Sfabel unb ber alte

J^err fte mit einer auögefuc^ten SSerbinblic^feit nötigten, auf

einem ber be^aglid^en, ^of)en ^orbfiü^le ^la§ ju ne^jmen.

?D?an Fann fi^ benPen, ba^ \id) grau ^abmig in einem

äuperft erregbaren ^uRönb befanb.

3e nä^er fic 25iberflein gekommen war, befHo lebenbiger

^atti fie ben peinigenben Drud empfunben. Unb je^t, ange*
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\id)t6 btcfer letb^öftfgcn f}ltn\d)tn, bcncn \k fo Jpalö über

Äopf mit einer ©etriffenöfrage genagt trar, fcac^te fic, baf fie

f(^ übereilt \)ättt*

Sfabel ^atte um i'^r brauneö ^aar lieber einen fc^It^ten

©ol&ring gelegt unb hie blauen (Steinagraffen oor ben Ö^ren,

bk ein alter 2ieblingöfc^mucf üon i^r roaren. ©ie fa§ oor §rau

^abmig tvk ein gemei^tcö S5ilb. 3^re 2lugen maren tt?eit unb

cm?artungöt)oll offen. S^re (Stimme »or fafl fd()ü^tern, fo

bumpf fie ju tönen fc^ien.

3n einer weifen 33afe auf bem ©artentifc^e buftete ein üppi*

ger SSeilc^enflrauf,

grau Jj>abmig roar unflet. ©ie rebetc unb rühmte juerfl jiem^

li^ übertrieben ben grü^ling, weil fie fid^ plö^li^ in einer

lä^erlic^en Sage füllte. Se^t erfl begann fie bat unbegreifliche

SSerfa^ren richtig ju plagen, bat Sömael lieber beliebt ^attc.

„23ier Wlonatt ^at er in näc^f^er D^lac^barfc^aft oon SSiber^

flein gefeffen unb ^at alle ^flic^ten ouc^ ber geringflen 2lufj

merffamfeit in ben ffitnb gefc^lagenK' backte fie,

X)k ©ebanfen gingen eilig genug in i^r ^in. <Bk cmpfanb

fe^r mo^l, ba^ ber alte ©e^eimrat äuferfl fpröbe mar, ba^

er offenbar über Sömaelö 5Jiic^ta^tung empört njar. ®^on ba^

er fie nur nac^ bem alten J^errn 2lbra^am J^^icbmann fragte

unb nac^ 3fot. Unb ba^ meber ber peinlich gepflegte SBei^art,

noc^ bic junge, flrenge 5toc^ter mit einem ÜBorte ^ömaelö ge^

backten.

g^rau J^abroig griebmann tvtd}\tltt nur fc^r lebhaft i^rc

garben. ^ie lie§ bk S5ef^immung ber ©tunbe ganj unter ben

2;ifc^ falleit. (Sie glaubte unbcmerft alle Unruhe i^reö 25luteö,

bk fie noc() immer roieber ganj auffüllte, enblic^ boc^ ööllig

unterbrucfen ju fönnen, alö fie auf bk 3been beö alien ^crrn,
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bcr fonjit teutfettg unb roürbig unb fxt\inbnaä)havUd) ju C^r

rcbctc, mit einem 2Influg oon Äinbtid)Ecit im 25IidP einging.

2lber wie ber olte, oornc^mc ®elc()rte if;r atkv\)anb 2lmü[an«

tcö 3U erjafjlen ocr[ucI}te, ^örte fie boc^ wicbcr nur mit ()a(bem

O^vt, unb ber ©ebonfe, ba^ eine 9}?utter jegt ()ier auf bem

9)Ia^e fa§, anftatt if)reö @o^neö, begann fie neu 3U peinigen.

£)em fcf)arfen 2luge 3fabel0 entging nic^t ber ^aflige ©an^

bei oon '^xau Jpabmigö SKienen.

„©näbige g^rau I" [agte ^\aM unerwartet in bie ©tille ^tn*

ein, bic nad) beö ©e(;eimratö 9lebe jufällig entflanben war»

//3c^ glaube ... wir fpred)en nic^t oon ben Dingen, bk @ie

3u unö füi)xtn ... ober follte ic^ mic^ boc^ töuf(^en?"

grau gricbmann lad;te wie erlöf^. S^r 2acf)cn Elang in biefem

21ugenblitfc rounberbar. So war ooü grö()lic^feit unb (In

flaunen. 2)enn in ibr war eö ie^t plö^lic^, alö wenn 2fömael

nod) einmal mit gang Enabenf^aft gläuLigem Sluöbrucf fagte:

,/@ögc ^\abi\ alleö gcrabeberauö . . . fage i\)X ganj bie SSa^rs

l^eit ... fie liebt bk 2Ba^rbeit I'' Unb Jrau ^abwig begriff in

bicfem einen Stugenblicfe ganj bie ©tarfe unb SBürbc bicfer

9)2enfcf)enfeele.

2lber bk ©ebanfen begannen fic^ in g^rau ^abwig j[e§t noc^

mc^r ju lagen, weil ber oornebme 2Itte bahü fa§, bcr oon

bem, roaö öorging, burc^auö nid)tö ju roiffen fcbien. Unb au(^,

weil je^t in Sfabel bk Unruhe quälte, unb fie grau ^abmiQ

nur gefpannt unb fc^rocigenb angefcben.

„<Sie ^aben ein fcbarfeö 25eobac^ten unb ein fi^ereö ©es

fü^l
1" fagte grau ^abwig.

Sfabcl war bti biefen 2Bortcn bleich geworben. Unb auc^ bct

alte Jperr begann feinen 25licf inö ©orgenöollc 3U flimmen, alö
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wenn er bäd)te, &a§ ^tan g'rie&mann gefommen njärc, 3fa&ct

ettt)aö itraurigcö ju melben.

Slber Sfabel vid)tttz \id) um fo feef^immter auf.

„^apa . . . bu bifl nic^t böfe . . . nicf;t ttjo^r, gnäbtge grau

. . . id; ()abc ein ricf)ti9cö @cfüfjl . . . ic^ tue rec^t, menn ic^ SSater"

UtU, mir ju erlauben, ®ie in mein ^immer ju führen?"

Sfabel jögerte.

grau Jpabmig er^ob fic^ fofort.

„£)^ ... I" fagte grau ^abretg. „Sa . . . UtU . . . Sf^rc STrt

unb ber Xon 3^rer 2Borte gibt mir 9}?ut ... ja ... fommen

©ie, liebeö ^inb . . . fommen @ie . . . id) bin wirflicf) ^erübergeEom*

mcn . . . ic^ bin gekommen . . . ic^ mu§ @ie fprec^en . . . gleich

auf ber ©teile l"

„SD^eine gnäbigfte grau V^ fagte ber alte ^err, f)atU fic^ auc^

erhoben unb machte ein Kompliment. Unb Sfabel ging mit grau

griebmann inö ^auö.

,,<5ö fönnte n?o^l eine Trauer ober einen (Sc^retf bebeuten

... baß mac^t mic^ in biefem 2lugenblirfe boc^ ein wenig

unruf)ig . . . aber alleö fönnte nur unö betreffen . . . nic^t @iel"

fagte grau ^abroig, wie fic in 3fabelö ^imrmt eintrat.

Sfabelö ©efc^matf war fe^r fireng. 2)aö ^intmer war ge*

wölbt. 2lber ganj tvzi^ getüncht. 2Öei§e 5[)?uffeline f)ingen gegen

bk bciben 25ogenfenf^er. 3« einer 9li[c^e ragte bk 2lma3one beö

^olpflet unb rec^tö unb tinfö an ben SBänben ^ing bk ©rab?

fiele ber ^egefo unb bk dlih t?on ber 25alufirabe eineö Xempel^

c^enö in 2ltt)en.

€ö war Fein ©piegel im SfJaume. (5in langer, bogtger Orc^iö«

jweig mit golbenen ©efic^tem flanb auf einem gellen SJJa^o*

gonitifc^c^en, in bcffen platte eine bunte Sanbfc^aft eingelegt
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wat» Unb bai $mmtt wat ttfüüt öon bem rcid^n SIrom bicfct

frcmbartig Cof!6aren 25Iume.

„^i'cr fi^en wir nur feiten K' fögte Sfobel, aU fie Jröu

Jncbmann ju einem ber gropiumigen, bunten Strmjlü^Ie ^er«

anführte, bic oor bem ^{unbtifc^c^en flonben.

5fQf>cI n?ar je^t o^ne 2lc^t unb nic^t gan^ 6et fic^ oorans

gefc^ritten unb ^attt fic^ gleic^ in ben jmeiten 2Irmfhi^I nieber*

gefegt. @ie fa^ g^rou ^abroig nur fragenb an.

„2Öaö bringen ©ie nur für tin ©rauen ober ein ©lürf . . .
?"

Jrau ^abroig jianb noc^ immer oor SföbeL

/,5föbel ... fpre^en «Sie [eiber ... ein ^xamn^tti füf)It

flarf ... ein Jrauenblicf fic^t ficf)er I" fagte §rau ^abreig, fa^

3fobeI an unb [c^roieg.

2lber Sfabel \a^ grau ^abroig ni^t me^r an. <Bk fa^ in bie

mei^e SBöIbung ber Dede auf. Unb eö blieb eine lange SBeile

ganj jTill. SHann begann '^tau »^abroig boä) neu 3U rcben.

„Sömael liegt eroig nur in feiner Demut . . . mad)t fic^ ficin

. . . friecht jufammen ... er fonnte nic^t Eommcn, meil er hai

dJIücflic^flc nic^t ju tun ocrmoc^te ... erfl einen endigen

Äampf fämpfte 1" fagte grau Jpabmig mit leifer (Stimme.

3fabel begann i^r ouf ben DJZunb ^u flarren.

„Srfl eine SEIJutter brauchte I" fagte grau ^abmig jögcrnb.

Unb ^ielt inne, weil fie auf ein 2Bort öon Sfobel wartete.

2Iber Sfabel flarrtc nur mieber oor fid^ inö Seerc.

„3^eben ©ie . . . fprec^en ©ie felber ... ®ie fiaben cö mir

angefüllt . . . <Bk l^aben meine (Seele gittern füllen . . . fagen

@ie, ob 3^r 23Iut feinen Flamen unb fein 25ilb auc^ mie eine

6eligfeit mit fic^ tragen Fönnte . . . benn feit Sömael ben .S:ampf

überflanben ^at unb feine SE^utter feine Sertraute geworben,

ifl er tt)ie ein ©enefenber , . /'
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grtu J^btvtg rc&cte, Un5 ^\abü fö§ to&Mcic^ geworben öor

ji^t unb fa^ 3ur Srbe.

„©prec^en ©ie [eiber . . . tc^ mu§ cö l^ören . . . tcagen @te

[onberc Xräume . . . ifl 3^r Ü^ame fc^on einem anbern 2?Janne

[baö Se^te unb ^öc^jle ... um ©otteö willen 1"

3fa6el fa^ ie§t ju ^rau g^riebmann auf. 2l6er i^re 2(ugen

'»ernten, ©i'e fa§ oor grau ^abwig im 2trm|lu^I ganj ge;

bunben. ©ie \ai) nur Jt^öu griebmann lange ^äxtiid) cn. Unb

baö SSaffer flof auö ben 2lugen unauf^örlic!^ über bie SBangen

nieber.

So ^crrfc^tc tiefe ©c^wetgfamFeit.

„J)enfen ©i'e nic^t, ba§ i^ weine, alö ^ättt id^ nid)t me^r

mem 2eben in eigener ^anb . . . unb wäre einem anbern SOJann

öerbunben ,,.ba^ ©efübl, na^ mic^ auöfüllt ... ba^ i\i eine

^ein ... cö möchte mid) erfÜtfenl" [agte ^\ahti mü^fam.

fßlod)tt mir ganj ben 3Item nehmen ... ja ... ja ... <Bk

muffen reben ... auc^ wenn ic^ eö ganj gewi§ wci^ ... ©ie

muffen mir »ergeben, wenn itfy iiib oon greube nic^t fc^eiben

!annl"

,,3fobeI ... »erachten ©ie S^mael ... weit \tim 9}Jutter

tun mu§, woju er felber nic^t ben SDZut fanb . . . oerac^ten @ie

i^n um feiner unbegreiflichen Saune wilim . . . unb um feiner

itprannei . . . unb um feineö 2)ünEeIö willen... ober um irgenb«

Welcher ©ebre^en, tvk eö i^m feine franfen ©ebanfen ein;

flüflern?'' fagte grau Jjabwig.

2lber Sfabel weinte no^ immer jlilte Xränen unb lächelte

nur fd^weigenb unb rührte fic^ ni^t.

„2öir fi^en ... unb eö hUiU ewig totenfliU V^ fagte Sfobct

enblic^. //^'aö 2Bort, baö in meiner «Seele immer für Sfömael
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fc^mcSte, t»örf nur Sömacl fcfScr tönen . . . md)t einmal feiner

nmtt \" fagte Sfabcl.

Die beiben grauen fprac^en fein Sßort weiter, ©ie fügten fi^

nur.

„3c^ werbe Sömael erwarten . . . wie eine SSraut i^ren ©e*

liebten \"

Die legten SBorte fprac^ Sfabel wie für fid;. Unb atö wenn

fie fcf)on wähnte, \i<x'^ fie allein wäre. Dbwobt grou ^abwig

mit m\\, offenen 2lugen noc(> einmal noc^ i^r jurüif[a(>.

3ömael war in ^unö^olj jurücEgeblieben. 3n feinem 25Iute

brannte ein g^ucr. Sr wu§te, ^i^i!^ grau S^<xhvii\(^ nacf) 25iber*

jiein gefahren war.

2Bie er immer war, wenn er eine ^ein füllte, unb i^m \i\t

Unruhe \i<xt ^erj jerfra^, er b^tte fic^ cor feinen weiten

®c()reibtif^ nicbergelaffen, o^ne 2lcf)t, 'ii(x'^ barauf ()ellc (Sonne

fiel, griff nocl) feiner 2lblerfeber unb begann aufö ^Jopier %\x

malen«

Sr mü^te fi^. Srfc^ütterung erfüllte i^n. Sr wollte fie in

einen Jpauc^ beö ©cificö jwingen. 2Bie wenn er mit ©ewalt boö

jcrrüttenbe ©cfü^l bannte, 'b<x'^ cö ein 9lauc^ würbe unb

bann in ber £uft 3erflöffe.

(5r oerfuc^te eö. Sr fcfjrieb.

„0, über all tk unbegreiflichen ^uflänbe, \i\i 9Zamen l^aben

... nur bamit wir xo\t ^inber mit gingern barauf jeigcn fönnen

unb ^öf)nen . . . l"

„O, über \>k törichten SKenfc^en, \)\t j'c Vit Olamcn für \ii'^

©inn ber ©c(>eimniffe (hielten, \>\!i. wir leben I"
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,/J3cr !ann mir fogcn, waö eben tn meinem Jölute rafl wie

ein ©tutrm?"

„SBcr fcmn mir fagen, tt>aö mein 58Iut begehrt, wenn eö na^

einer anbern 2Öe[enöart unb «Seele »erlangt ?"

//3c^ ^öbe nie bie Sogen meincö Sebenö begriffen/'

„2>er 3^fa\l meiner ^n^änU nax mir immer unbegreiflich

ttjic ber $üfd\ meiner ©eburt I"

„9}?ein gegenwärtiger ^ujianb f^eint nur tin jä^eö ©^wans

Fen unb gittern!"

„9Zur baö &m fü^le i^, ba§ ic^ mieber einmal oor ber

Pforte beö ©ebeimniffeö {ief;e. Unb ba§ ic^ bie 2luf[c{)rift ber

Pforte noc^ nicfjt erfenne, weil eö noc^ ganj bunfel ift. Unb

ba^ id) alfo noc^ ni^t n?i[fen !ann, ob [ie ,Zob' ober ,I2eben'

lautet
!"

Daö fc^rieb Sömoel. Unb bann fonnte er eö oor feinen feinen

Büttenpapieren unb pergamentenen 5tagcbücf)ern unb oor bem

Eofibaren ©eflinfer feiner fleinoerjierten ©rf)reib3eugc unb

unter feinen Silienflräußen nicf)t me^r auöf)a(ten. So bcbrängte

i^n plö^lic^ nod? mei)r. Sr mu§te ^ilfe fjaben.

dv rief nad) bem ^ammerbiener Sojep^.

Sr rief. (5r Elingelte nicf)t einmal, weil i^n jie^t f^on bic

S3or{leIlung beö fd^rillen Sauteö peinigte.

dv tt>ar fo erregt in biefer ©tunbe, ba^ er bla§ rourbe, mt
fein Sfluf in ben diaum flang. Unb ba^ er bann 3iOfepb eine

lange SBeile ocrflonbniöloö anflarrte, el;e er i(;n übert)aupt er«

fannte unb bai erfle 2Bort ju i^m rebcte.

2lber and) ba nju^te Sömael offenbar gar nic^t, roaö er

rebete.

„So ifl ... boc^ ben gan3en $£ag ... ^rubling ^eutel"

fogte er. 2iber er »erjud^te fict? gleid; ju öecbe))ern. ,ßd) . .

.
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waö btxm nur . . . ^öSc Id) bt'd^ benn gerufen ? . . . fö. Worum

\\i bcnn bie 2uft ^cute fo flill ?'' [agtc er cben[o unoerflonblic^.

©0 ba^ Sofcp^ ein jiemlic^ beootcö unb bummeö Srfiauncn

in bm 3lugen oecriet, aber burcf)ouö feine SJJiene madjte,

bit Sorte beö jungen gnäbigcn ^errn alö ben eigentlirf)en ©inn

beö ju ertrartenben 23cfef)lö ön3ufe()en.

Sömael (jatte [icf) crI?oben. Sr ^atte nic^t ^ei* gefunben,

ben 2(blerfiel beifeite ju legen. 2)ie €ntfcf)Iie§ungen unb ©e*

fü()Ie gingen ju ^afiig in if;m. Unb bit SKinuten, bie [ic^ jögten,

[cf)ienen n?ie lange Zeiträume.

@o lief er eine SBcile nur mit bem Stblerfiel in feiner £X*

^obenen, beringten ^onb ^in unb ^er.

„SBaö millfl bu benn eigentlich ? . . . waö roillfl bu benn

eigentlid) bd mir ? ... roarum fle()fl bu benn eroig ? . . . war«

um flörfl bu mic^ benn ?'' fagte er enblic^ jicmlic^ barfc^. Unb

er backte gor nic^t me^r baran, fic^ in eine frü(;ere Sage jurü^*

jubenfen, weil längfl [eine ©efüfjte eine ganj anberc ^axbt

trugen, aU in ber 9}?inute, mo if)m bie ^lage ber Erwartung

einen 9^uf nac^ Jpilfe auf bk Sippen getrieben,

2lber roie 3o[epI; ficf) auf '^t^tn lieber ber Xnx näherte, um
geräu[cI)Ioö 3U oerfc^roinbcn, lie^ eö Sömoel nic^t ju.

„S'lein . . bleibe . . . gib mir . . . jo . . rafc^ . . . meinen ... 1"

(Jr oollenbete bm (Sa§ roieber nic^t. ,,2Bo ifl benn meine

SKutter?" fogte er jcgt ()afHg.

„Sie gnäbige grau ifl ausgefahren l"

„®obin?"

//3c^ glaube na^ (£c^Io§ 25iberflein I"

//3c() glaube ... kt) al)m ... id) bufele ... ja ... tc^ glaube

ouc^ . . . unb id) roeijj eö auc^ 1"

Sömael f^anö ba unb bcfann fic^.
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„©(cütcl ®tun&cn ijl cö tcnn fc^on l^r?" ffißt« er.

„3c^ glaube ../'

„^omme mir nic^t me^t mit: ic^ glaube ... hat mad)t

mid) öcrrüc£t . . . icf) toill eö miffcn . . . trann Pann [ie jurüc?

fem? ... rot'emel ©tunben finb fc^on »ergangen ... ic^ l)aU

&ie SOZinuten nicf)t burcl;gefeit mit 5em 3a()lenfte6e I''

„©näbtgcr Jperr ... eö [inb ftc^er brei ©tunben, feitbem

bic gnäbige grau auöfu^r ... fie mu^ balb Eommen !''

,ßa\d) . . . rafc^ . . . alfo rafc^ V
„Der gnäbige Jperr befehlen?"

„2)en gellen <^rü()lingörocf . . . unb eine bunte Äraraatte . .

.

id) will beiter fommen . . . ic^ miU [ic^er fommen . . . Herten

int ^emb ... erlefen unb fojlbar ... gan^ aufgerichtet m\i

iä) ...flol3 mU id)V'

Sömael rebete alle bi'efe ®ä^e ni'c^t ju Snbe. Sr ^alf felbfl

bi'e Kleiber objulcgen unb fic^ [eineö .^embfragen^ 3U ents

lebigen.

„9lein . . . nein . . . i^ begreife ja noc^ gar nic^t, roie ic^

ba3u fomme ... bat fiebt ja auö ... i)a\i bu tznn auc^ bat

2lnfpannen fc^on bej^ellt ... ja, meinetraegen ... beftclle bie

©c^immel . . . fi'e [ollen bereit fein I"

,^er örloffoiererjug, gnäbiger Jjerr?"

„Unfinn . .. ^roeie finb für mid) immer genug geroefen . .

.

fie werben and) je^t genug fein ... flingle ... rufe jemanb,

ber eö beflellt . . . fie follen bereit fein I"

//B^d Srlofffcbimmcl unb ein offener 2öagen follen bereit

fein ... ju SSefebl, gnäbiger ^errP fagte 5ofep^ unb trat

eine Sßeile öor bu Xür, um feinen 25efef)l fofort einem anbcm

2)iener weiterzugeben.

„®ie foUen Uuit fein !''
rief Sömael. „Sielleic^t werbe icf)
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ftc bann 6cnu^cti . . . ober ^at etwa Wlama bk <Bd)immt\ f^a

nommcn ?"

„^ein . . . bic önäbigc ^van i^ mit bcn cnglif^cn Etappen

gefaxten!'' fagtc Sofcph, wie er fogtcicl^ «?iebcr inö 3"""i^*^

eintrat.

„SÖcjrum tcnn?"

„2)aö ifl mir nid;t befannt, gnäbigcr v^err
!"

„2)ocf>tc fie cttva fcbon gleich ju 25eg{nn ber Unternehmung,

bo§ fie in (Scf)mar3 fahren müjjte ? ... ich njünfc^e iebenfallö

bic ©cf)immcl . . . i^ tüerbe mit ben (Schimmeln fahren . .

.

id) bin burcbauö ni^t argwöbnifch ,.. id) n^erbc nur Reiter fein

. . . 3ofep^ . . . ni^t ? . . . roaö nü^t bit eroige Sirauer ? ni^t,

3ofcpI; ? . . . tüaö nüfet benn bci^ emigc 2?Zi§trauen ... t^ be«

nimmt einem nur ben ÜUem . . . fie^ mic^ an, 3ofcp^. . . bu ^afl

nicl^t an mir öorbeijufe^en ... n?ir werben heiter fein ...

in jebem gallc ... bu ... fage einmal ... ift benn meine

icchmefler ^)ot and) mit nach 25i6erfietn gefahren . . . ober if!

fie ba^eim ? . . . jie^e mi^ rafc^ an . . . unb bann frage, ob fie

ba^eim ifl? ... fie ift ein pracI)t!3on gefunbeö üJZäbc^en ...

s'iel mächtiger unb gcfünber unb frafts^oller roie icf; bin . .

.

nicf>t, 3ofeph? ..."

„Saö gnäbige ^i^'^wtcin ^^i nämlid) ^eute eine gro^e 2Inj

ftrengung (nnter \id) ... bit junge 2)ame i)l öiele ©tunben

mit .öcrrn ©e^eimrat Stomeicf unb gräulein Xrube in unfern

^tcfern unb SBälbern herumgeritten ... jrenn id) nicht fe^r

irre, fcf)Iäft fie nod) \"

„SSon wem rt)ei§t bu cö?"

,^tta erjä^Itc es in ber ^üc^c \"

„Sllfo mitgefo^ren ijl fie jebenfaUö ni^t?"

„•Sicher nicht, gnäbiger ^errl" fagtc Sofep^.
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„Ikö tjlt gut .». difo ta\d) ... tc:^ 6m fo ittctt? ... auä*

crträ^It? ... btc ganjc ©armtur grauer ^])crlcn .., ba inö

^emb bi'c beiben . . . unb btc Uibm Singer ^ier finb auä) ntc^l

flefner aU Xräncn ei'neö Siefanten ... bu . . . 3t>fepf) . . . ttJCi^t

bu . . . Elefanten fönnen aud} meinen ... ba^ ifl bod) gro^s

ortig ... roaö mu§ ba^ Mo§ für ein ©c^merj fein ... ein

riefiger ©c^merj ... nic^t? ...in einem fot^en Foloffalcn

^tihi ... roenn noc^ boju foIcf)e S^ränen fommen ... meinft

bü nid)t, Sofcp^V
„£)er gnäbigc .^crr finb in fe^r frö^Iic^er Saune!" fagtc

afofep^.

„5Sarum benn ni^t ? ... id) merbe gen?i§ ntemotö im

Seben mir einen folc^en bidm ©c^merj macfjen . . . unb fold^c

bicfe ^tränen weinen ... aU ©tjmbol flecfe ic^ mir nid)t tttoa

bk perlen an . . . ba^ 6rauc^jl: bu nid^t ju benfen ... nur jum

^ei^en, ba^ id) Sömael ^i^iebmann bin . . . unb ba^ bk grieb*

mannö ©üter ^aben . . . unb ba^ fic Wlcid)t ^aben . . . gut . .

.

fd)ön . . . hin id) fauber ? . . . bin ic^ hergerichtet, ba^ id) felbft

würbig wäre, t)or aUem 93otFc 5U meiner Einrichtung aufe

©^afott 3u fleigen . . . unb bort öor^er no^ eine f^önc 9tebc

px galten, foba§ bie ^arrcnbe 2)Zengc weinte ?"

X)tt ^ammerbiener (öc^clte nur fortroä^renb unb hantierte

noc^, bürjlcte unb Pnöpfte unb tat, woö jum ^d)lü^ ber Xois

ktti nod} ju tun war.

Dann flanb S^mael, fa^ an fid^ niebcr, mt er eö immer

bann macfjtc, blinjette, na^m ba^ SJ^onofet inö 2Iuge unb

na^m bod) banad) gleid^ eine 9??icne ber Demut an unb fanf

eine SBeilc in ©ebanfen.

Der Äammcrbiener war ^inauögeeilt

9lber Sömael ermannte fic^ gleich wieber, trat onö offene
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JcnfTer, barem &tc ©cnne fltßmte unö laufest« in bcn ^örl'

^inauö.

gerne über bic gelber !(ang ein SJoHen herüber.

©eine 2}Jienen i^atkn [ofort eine Srfc^rocfen^eit angenommen.

€r lief ein ©tücf jur Xür. 2)ann ^örte er genauer, bo§ e^J

oon bem 25ampfpfluge ^tv ^aütt. X)a fa^ er noc^ eine 5BeiIc

auf bit alten, mäc{)tigcn Silberpappeln im ^arfe, bk über unb

über in frtfc^en Änofpen jlanben, ging mit ruhigen «Schritten

auö bem ^inimer, ging geräufd;loö btn tcppic^belegten ,^orribor

entlang unb flopftc hti 3fot.

„Cia . . . tt>aö [oII bcnn ba^V rief 3fot ^crauö. „3fl benn

SOZeta nicf)tauf ber 2Bacf)c?"

Sömael war ofjne SöebenPen eingetreten unb [a^, b<x^ 5fot

fic^ nod() auf einem (Seibenbiroan räfelte unb eben erft era

irarf)t war.

„Du ... erlaube ... iö:) ..."

2fömael mar fe^r formell unb jiemlic^ fc^üd^tern, »eil cö

eigentlirf) im £eben nur äu§erfl feiten einmal öorgefommen

mar, ba% er fo auö freiem eintriebe \>t[ feiner ©cl)mef^cr eintrat.

//3c^ ^ab gefc^lafen wie ein 23ärl" fagte 3fot.

„2Bie bu nur auöjie^fi . . . liebe @cl;n?e[ier I" fagte 3ömaeL

„SSerfc^lafen ... bumm wie @tro^ ... wie man eben \%
wenn man b'\t 2lugen auftut!"

StJmael ^örte gar nid^t. (Jr war ganj bef^Sftigt.

„5^ein . . . fage einmal . . . jegt Eomme ic^ crjl ju mir . .

.

je^t begreife id^ erfl 1"

„Du wunberfl bic^ wol^t, liebe ©c^wcftcr?" fagte 3ömael

leife.

„SBann Jam bcnn ber weife 2)?ann au^ ©aliläa je einmal

^u btcj'et nieberen Sliagb ^[ot'?"
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„J^ßre einmal, ^inb \" fagtc S^niacl. ,ßt\ ntc^t böfe . .

.

liebe «Sc^itjcfler ... eö ifl nämlic^ eigcntlicl^) ... wenn ic^ [o

fomme ... in einer gcage ... in einer eigentümlichen Unfic^er*

^citl"

„2)u fie^fl ja auö, alö tt)enn bu ju einer ^oc^3eit atö Srauts

bitter gelaben roärflK' [ogte 3[ot mit i|)rem gIo(fcn|>enen &*C'

läc^ter.

„Diein . . . no^ nic^t . . . gelaben bin ic^ nod^ nid^t . . . näni;«

li^ . . . SOZama ijl boc^ hinüber nac^ Söiberjiein I" fagte Sömael

unb erbob ben 25Uc!.

„Unb marum?" fagte Sfot ftufeig.

„Äönntefl bu mobl auf ben ©ebanfcn fctber !ommen, wcö«

wegen fie ^eute allein nacb 23iberftein gefahren x^V
,ßt> ... fie ifl auöbrücflieb allein nacb 25iber[lein gefabren

... acl), ricl;tig ... unb icb follte felber begreifen... ha mu§

icb bic^ erfl no^ einmal genauer betrachtend' fagte 3fot

jögernb.

„SSitteV fagte 3ömacl unb rerfte fic^.

„Sömaelcben . . . 2)reibeincben ... icb falle auö allen .^{m*

mein ... ic^ überfcf)lage micl^ ... ic^ macl;e einen breifac^en

(Salto mortale ... 1"

„@agc einmal, ©c^roefler .. begreiffl bu eö?" fagte

3ömael.

3fot ^Oitit 3ömaet nur in t^re Fraftigen SIrme genommen,

brebte i^n um ficb felber unb rief nur immer öoll 2aune

:

„3c^ bin boc^ auc^ ein oerliebteö SD^dbc^en ... td; bin boti^

auc() ein ocrliebteö SDIdbcbenl"

„9'lur jcrbrücfc micb nicbt ju febri'' fagte Sömael fanft.

„JJenn ic^ bin boc^ fcbon feierlicb \)tx^it\^iti, um ben öiic^tßc*

fpruc() über midf) crgel;en 5u laffcnl"
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„2Böö btnn ... bi'fl wo^I tn STngf!? ... bcnffl wo^I, fcie

mag bid) ntcf)t . . . ^a^ai)a\)a . . . bic, unb birf) nicf^t mögen . .

.

cm folc^eö 2ic^t, mc bu bifl . . . ein folcljer 2Bcifer raie bu fcijl

... icl; nä^me bid) gleic^ ... na, rairClicf) ... baö roärel"

Sömael fa^ 3fot gcfpannt ouf ben roten, oollcn 2}Zunb.

„2)u bifl boc^ ein SDJäbc^en . . . bu oerfle^jl eö boc^ I" [agtc

Sömael fc^r ecnjT.

„5^a unb ob . . . aber um roaö ^anbclt cö [ic^ benn 3unäc^|l

eigentlich ... bu mu§t mir allcö er3ät)Ien!"

„9}Zutter ifi in bie[cm 2tugcnblicfe in 25iberf!ein I"

„.^crrltc^ ... unb roaö will fic ba tun?"

„.^crrgott ... nun, bu begreif)! bocf) ... ba^ id) md)t fo

mir nicfjtö bir nicf)tö in biefeö ^auö ^ineinfallen fann!"

„3ömae(cf)en . . . bu roillfi in bicjeö ^auö bineinfallen . .

.

^crrlic^ . . . unb bic gute ^Jlama . . . ifl alfo mit beiner Jlaggc

auögefa|)rcn . . . unb tvdi fie ^ur J8cfigcrgreifung in 25iberficin

aufpflanjcn
!"

2rfot Iacf)te finblic^.

„Du folltefl nic^t borüber lachen, liebe ©^rocflerl" fogtc

Sömael.

2lber Sfot fü§te Sömael im ©türm inö ©efic^t unb fagtc

bann jiemlic^ ftreng aufragenb:

„Sömael ... fei einmal \liü ... pai) ... bu biji tin Olarr,

wenn bu eingcfcf)üd;tcrt bifl ... ic^ verlange oon bir, ba^ bu

jegt in biefem 3}iomente Jiraf t auöflrömfl . . . unb 2Serarf)tung

^afl ... wer fonn bit Soune eineö 2)Jdbcf)enö fennen ... bu

mu§t bic^ unbedingt mappnen ... benn immer finb unferc

Xürme alle umpanjert . . . unb mancf)e 93?enfd;en ^aben ni^t

nur nid)t I2eiben[d;af t ... bie bot Sfabel . . . aber ibre 2lrt i|l

fireng ... [ie i\t eine ©ebeinituecin ... ein 2l|Cet i^ [ie ..
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fo nennt ed 3?Zuttcr . . . un& fo nennen eö ot'ele . . . ö{cnetd)t

mac^t fic ein ©pi'el mit i^ren 2cibm . . . eö gibt aud) folc^e , .

.

t>a fenne i'c^ mich nic^t quo .. bc^^alb rote i^ bir, liebet

Dreibein K'

3[ot ^attc eine große 9?u^e unb Öberlegenl^cit angenommen.

©0 ba^ Sömael 5aö 9}2äbc^cn gar nic^t roiebercrfannte. ^o ba^

er i^r jum erflen Wlak im £c6en ie^t ganj leibenf^aftli(^ in

i^re hellbraunen 2(ugen flarrte unb fie anflaunte.

„3c^ ... id} bin nur immer lächerlich bemütig ... ic^ bin

nur bungrig, wenn mic^ b^ngert ... unb benfe immer alte

onbcrn baben bk ^aci)t, mid) mit ibrem Sßerfagen inö Unglücf

ju bringen . . . bu i)a\l beinen 3)?ut aufrecht . . . aber bitte . .

.

rebe bocf) nic^t . . . oerbirb mir nicfjtö mebr . . . glaube nur je^t

mit mir ... glaube nur mit mir ... aucb SÜZama ging mit

©laubcn . . . aucb Wlama batte bic ^erjcnögüte, mir inö @cs

fic^t ju bcbaupten, {a ... V
Sömacl unterbrach fic^, njcil ber Äammerbiener 3ofep^

angeElopft f)atte unb foglcicb eintrat.

„2)ie gnäbige grau finb foeben roieber inö (S^lo§ 3urücfs

gefebrt unb lafjcn ben gnäbigen ^crrn b.'tt:nl"

3fot njollte Söniael umer ben 2lrm nebmen.

„OZein . . . bu ja nicbt . . . liebe Scbrccfier . . . bu mußt noc^

bleiben ... gebe öoran, Sofepb ... lacbt bk gnäbige grau,

Soiepb?^'' Wc^ti Sönael, wie er [c^on auf bem Äorribor bem

^ammerbiener nacblief.

,,<Sebr raobl, gnäbigcr »^crr ... [ie fcbien febr ^ile ju böben

mit bem gnäbigen ^errn ... unb [ie b^t ein [e()r frö^li(^eö

©eficbtl''

2)ann ri§ Sofcpb fogleicb bk Xüx auf, fobaß ^ömael in

grau J^abwigö ^imnier eintrat.
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Unb bort ^ortc 3ömacl nur ein cmjfßeö 2Bort oon Jröu

€r fa^ fi'c nur an. Unb fic fa^ auö, qIö fc^üttetc [ie baö ©lud'

ouö bcn Siugen.

Unb fic fa^tc nur laut unb ocrnc^mtic^ : „3a I"

Unb bie Orlofffc^immcl mit wc^cnbcn SDJä^ncn unb mit

tt)el;enbcn ©cf)it)cifen trabten bann oor bk Xüv, Unb Sömacl

[prang in bcn freien ffiagcn. Unb 3ofep^ mit farmoifinrotcr

Siorec unb ©olbtreffcn wk bcr ^utfc()er, [prang auf bcn Söocf,

er unb bcr ^ut[cf)cr in ^ol;em, golbbetre^tem ^utc.

Unb bit '^(it l)atu gar feine ^eic^en hiQ ^in narf; 25iberflein.

^k mar vok eine einäige 23Iumenn)icfe, barin Sömacl watete,

immer nur unter 5^uft unb SSIüten. ober aud>, fie n?ar mt
ein einziger ffiatb, batin im füf;Ien ©chatten (Schmetterlinge

gaufein unb ^äfer [ummen. Unb erotg ba^^tlhe, eintönige,

fcligc Slaufc^en gc^t,

Unb roie Sömael öor bcm attcrtümlicfxn ©cf;Ioffe 25i6crfle{n

in bcr D^ä^e beö cinfamen SSacffteinaltanö auö bem ®agcn

fprang, burc^auö nirf;t ^infte, lief er nic^t tttva erjl ju bem

gnäbigen ^crrn. Sr fragte gar nic^t nac^ i^nt. (Jr ^atte in

tiefem 2Iugen6Ii(fc alle §örmlicl[)feit ganj öcrgeffen.

^^g'ü^ren ©ie mic^ . . .
!"

„SBo^in befehlen ?^' fagte ber alte, fleifbetnige 2)tencr öon

25t6erftein, ber allein üor ber »^auötür erfc^ienen war.

„3um gnäbigen graulein l"

,/3u 25efe^t I'' fagte ber alte JDtener.

Unb tt)ie Sömacl g^riebmann oor ber Xüt SföBelö f!anb,

jlanb i^m einen Slugcnblicf ber 2ttem gan^ fiilL 2lber bann

trat er boc^ ein, finblicl) unb leicfjt roie ein Änabe.

,,2«^ ^in bcr gro^ Xot ... ic^ fomme ./'
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Ssmacl tt>at nur ivoci ©c^rttt in baö ^inimer ^incingctrctcn»

Sfabcl jlanb gegen baö 58ogenfenfIer, barein marmeö Zid)t

fto^. @te rührte fic^ nicf)t. 2iber i(;re Slugen waren 6iö jum

©runbc aufgefc^Ioffen.

SSie Sömael jc^t nä^cr ging, fa^ er i^re 2(ugen enblic^

ganj beutlic^ unb fog feinen eigenen 23lt(f ooll baran.

„Sarf iti} bcine ^anb anrüf)ren ?'' fagte 3ömael.

3fa6el rei(^te i^m i^re magere Jpanb, bte n)ei§ mar tt)te üon

einer 5toten. Unb bie littctU roie ein ^njeig im 2Binbe.

„2öaö tt)äre ic^, wenn ic^ 2kht oerweigern Eönntel" fagte

Sfabel.

Unb 3ömaet mar fc^üc^tern unb fagte nur roieber

:

„^ajlt bu mid) fro^ erwartet ?"

,,5Baö fage ic^, wenn id) ja fage ?'' fagte ^\abtt „Unb bod)

**» id) \)aht bid) fro^ erwartet ... ja
K'

Unb Sfabel lie§ eö gefc^e^en, ba^ Sömaet järtlic^ i^re magc*

ren, Bleichen ,^änbe Eü§te, unb ba^ er bk blauen 2lgraffcn

öon ben 6cf)Iäfen wegfd;ob unb i^r auc^ ©tirn unb ©^läfen

l^ci§ berührte.

Unb Sföbel fagte bann ganj fanft:

„^üffc mid) aud) auf ben ^ÖJunb, SömaelP
Daö tvat 3ömacl griebmannö SSerlobungötag.

£)ctt alttn^ mäd^tigen Wita^am g^riebmann ^atk ncc^ de*

manb fo ftra^Ienb gefc^en.

Sr rcfibierte noc^ im ©tobt^aufe ber ^riebmannö.

2)ic Srmübung oon ber Steife na^ bem ©üben war nod^

md)t ganj oon t^m gewichen« Unb bic Srjt« ^attm ihm für
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eine $tit mcntgflcnö cmc ^rlcid^tcntng öon feiner umföttg«

reicf;cn ©efd^äftelafi autbxüdiiü) unb bringenb anbefohlen.

2I6er njte bad Xelegtamm Sömaelö anfam : „Alea est jacta.

Sfabcl ifl mein. 2)cin beglü(ftcr (Sof)n Sömacl." mar baö

bleicf)c, graue gurc^engefid()t beö Sllten fofort öor Jreubc tvic-

bcr rot geworben. Unb ber 2(Ite ^atte fic^ gleicf) cntfd()ieben,

ba§ bie (^acl^e mit ber erzwungenen ffin^c unb S^uv je^t ein

(Jnbe ^ättc.

„(Jin alter 2lblcr bin ic^ nun einmal . . . unb mu§ ic^ bleis

ben ... jung werbet 3^r mirf) boc^ nic^t me^r machen I" ^atte

er fofort gefagt, wie fein alter .^auöarjt inö ^immti trat.

„5rber meine jungen Slblcr fann ic^ wenigftenö je^t no^ auö;

fliegen fe^en!'' ^atte er gefagt unb ^atte bai frof)e (Jreigniö

brühwarm mit bem alten j^amilicnfreunbe befproc^en. Unb

I;atte fo Fcäftig baUi gelacf;t, ba^ man ?on ber 3;erminbcrung

feiner 2Bucf)t wirftief) nicf)tö fpürtc. obwohl ber alte geheime

SJZebijinalrat ein wenig ängftlic^ bahci fc^ien unb immer oer«

fud)te, bit Scbi;aftigfeit fanft einjutämmen.

SIber ber alte iHbra^am Jriebmann ^atte barauf gar mcl>t

a^t gegeben.

„3c^ fü^le mid^ wieber öollig gefräftigt unb gcfunb 1" ^attc

er mit ganjer SSe^emenj unb Slebfeligfcit weitcrgetebet. „^ärm

l{(^ ... fo eine tiefe Erregung hi^ aufö $Stut fc^eint mir nur

noc^ gefehlt ju baben !" fagte er ooll 2eibenfcl)aft. „2)u fennfl

ja bocb meine Sage, alter greunb . . . ic^ l)ätte meinem Sungen

niemalö zugetraut, ba^ er einen folcl;en Sntf(^lu| frei auö

feiner DZatur ^erauö überhaupt treffen fönnte ... ba^ er

fic^ 3u einem folrf;en Sreigniö überhaupt je im ?eben ent«

fcl)lie§en !önnte . . . bu bifl ja auä) SSater s>on ^inbern V^ l)am

er ju bem alten, befreunbeten 2lr3te gerebet. „Unb meine Sage
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fennft bu fotrctt . . . bu tvei^t, tö§ gcrctbe <m tetc^cr SÄann,

n?ie i^ bin, waö feine ^inbet anlernet, eine ganj bcfonbcrö

\ä)mvt Äummerbürbe ju tragen ^at ... a(i), Unfinn ... baö

9}?äbet ift ja eine '^rac^t ... bu roci^t cö ja . . . bct Kummer

betrifft immer ^eimlic^ nur Sömact ... ber Kummer, bcn

ich übrigen^ nie gro§ gefpürt f)aht, wcii id) öie( jumet ©c?

fc^äfte in jebem 2(ugcnblicfe im .Kopfe J^erumjuwäljen

^ahc . . . aber f^lie^Hc^ liegt mir bie ^ummerbürbe bocf)

immer im 23(ute . . . iä) haU fie bcc^ getragen . . . ic^

l)<xbt bit Unentfc^Ioffenbeit bei jungen ... bk 9}?utlofig!eit

. . . bk 3:!attofig!eit biefcö S)?enfrf)en bocf) getragen . . . unb bu

»irfi alfo auc^ begreifen, alter g'reunb, mie mir bai Sreigniö

plö^Ii^ inö 25Iut fä^rt!" fogtc er mit feinen fleinen fieberen

Ütugen ben alten geheimen SO^cbijinalrat fcbarf betracbtenb.

„SinflttJeilen fü^lc iti) biefeö Sreigniö mie eine 2Bof)Uat o^ne;

gleichen ... ic^ i)o,U miü) noc^ niemalö fo fräftig gefüllt,

xvk ^eute l" ^atte ber 2tlte gefagt.

Unb bann n?ar ber alte J^err im 2Iuto auö ber ®tabt ge^

faf;ren, n?eil ein weicher, leuc^tenber 502aitag tvax. Unb er roar

gleich nac^ Sibcrfiein gefahren. £)ort fianb er öor ber Jpauös

tür. Unb mk ber n)ei§bärtige, öorne^me, fpröbe Jperr oon

Xanbre ben mächtigen 3??ann oor ben oier (Stufen beö ßim

gangö flehen fa|), n?ie er bm Stunb^ut abgenommen ^atte,

um fic^ noc^ erjl bcn ©c^roei^ öon ber §urc^cnf!irn ahiUi

iDif^en, n?ar er i^m in fireng erhobener Jpaltung entgegen*

gegangen unb f)atU if)n fanft begrübt. Unb \)atU \i)n bk treni*

gen (Stufen ju bem SSarffteinaltan ^inaufgeleitct, i^m fogar

fclber einmat unter ben kräftigen 2(rm greifcnb, weil ber alte

.^err gricbmann je§t bod; tim ic\d)tc fÜIü^e ju ^aben fc^ien.

Unb ber alte, mächtige Puritaner trat bann oollenbö in
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bai üttcrtümltc^e S^ciui 2)crcr t>on ?an5rÄ, meit er ti für feine

^fttc^t \)idt, je^t allcö gcroifferma^cn avLd) in bic bürgerlich

ricf)tige ^larl;eit ju bringen. Sr ging mit breitem ®ange. ^htt

&urrf)auö 3urü(f^altenb, roeil i^m ba^ SBefen beö alten ^errn

5?on Sanbre im ©runbe jiemlicf) fremb tvax. 2öeil baö ©probe

unb 2orb^afte oon beö alten ©ele^rten (Jrfc^einung bem refo«

tuten unb robujlcn 25efe^Iö^aber ganzer 2Irbettcr^eere im ^öm«
merlärm ööllig entgegen war. Unb roeil er eö anbrerfeitö boc^

^ocf)ac^tete, ba^ bcv fc^Ianfe, alte ©ef)eimrat auf feinem furu*

Iifcf)en ©cffel auc^ eine erfte SBürbe oertrat unb ölö ein ge«

Ui)vttt Kenner ein erfter 9'iame im Sonbe galt.

Daö alteö ^atte bem mö^tigen, alten 9)?anne au^ bk ©ac^

beö ©obncö fic^ertic^ noc^ in einem befonberen ©lanje er«

fc^einen machen, foba§ er ebenfo oerbinblic^ mie \)i\ttv in bit

Dioume oon 25iberjlein eintrat unb ba^ and) bem fpröbett

J^crrn oon Sanbre bit '^xmbt in feinen blauen 2lugen fi^

immer mebr ju beleben oerfuc^te,

2)er ölte, oorne^me ^err, ber auf S5ibcr[lein Raufte, ^atte

freiließ noc^ eine 2öeile oor^er gcbrüc!t unb unfc^lüffig om
offenen ^enfier geflanben unb in bu 9}?aifonne ^{nauögefel;en.

Unb bte 5)2ai)onne boc^ nict)t empfunDett. Denn er mar ^cimli^

benjegt geroefen. 2)ie 2luöfic^t feiner SSercinfamung b'^tte an

ibm genagt, mar in i^m aufgequollen wie eine '^vagt, bit

feine 3luöfic^t ^at. 2Iber er märe nicl^t ber ^bclmann gemefen,

wenn er nic^t fc^on gleich Ui ber Slnnäberung beö alten

2lbrabam j^riebmann feine ©efüble nur in fanfte, fpröbe 2Irtig»

feit bätte oerroanbeln fönncn. Denn ba^ mar SSaterö unb ber

Xocf)ter jlrenge 2(rt, fic^ gan^ in fiel) ju oerbergen. Daö fonntc

Sfabel. Unb bai Eonnte ber alte J^err nic^t meniger.

Ü^ed^t eigentlich maren imeierlei QJrünbe, marum bit SJer?

302



^i'nbung 3faBct3 mit Sömocl bm Sitten ^tmlid} nic^t frö^ltcf

gemacht.

(iinmal, roeil Sömael g^rie&mann alö ein Sonbcrlmg galt«

2llö ein ocrreö^nter, ()crrifcf)er SD^cnfc^, ber unj^et burc^ bit

2BeIt unti unflet bnxd) bk 2}Jen[c()cn ging. S^^nxcr mit Slbroe^r

unb 2Ibfe^r, rcenn er faum einen ^nftanb all3una^e gelebt unb

gefüllt ^atte. Den alten ^errn oon Sanbre erfüllte eine geroiffc

(Sorge, ba^ für Sömael ber Xraum eineö neuen @lüc!eö nur eben

ber Xraum ber D'^eu^jeit fein unb einem f o überfattigtcn Oaumcn

bic (Speife ber 2)auer am allcriücnigften fc^mecfen würbe.

Unb barin fa^ er nic^t fc^arf. Darin irrte ^crr oon 2anbr6

am meiflen.

2tber ein anberer ©runb, bai mar bie eigene SSertaffen^eit,

bie plö^lic^ über ben fc^lanfen, eleganten SBeipart ^infro^.

. ^um erflen 3}?alc im Sebcn begriff er, ba^ er dn alter 9?Zann

n>ar. ©onfi gar nic^tö, Unb ba^ ba^ Seben, roaö in feiner ©e*

le^rtenarbeit freubig unb eifrig pulfiert ^atte, ein gut Xiil

öuö Sfabelö Seben entle|)nt mar.

Sr fonnte eö nic^t begreifen. Unb er füllte eö bo^, ba^

tiefe Quelle nun auf einmal für ii)n oerfiegte.

3)2an fann fic^ bit Xiefe ber Seerc faum auöbenfen, bit

ben alten, oorne^men ^erm Ui biefem ©ebanfen ^eimlicft

anfiel.

2)oö ©efic^t Sfabelä, i^re fingen, tiefen, fatten 23licfe

fa^en in feine ^t'eea je^t nic^t meljr l)imin. 2!)aö ©efi^t ^otte

\\d) abgcfebrt. 2Benn er rief, ^atte Sföbel feinen 3luf gar nicf;t

9ro§ oernommen. Sineö anbecn SDJanneö jungeö ©efic^t

fc^mebte über i^ren SBegen.

X)a galt eö roo^l eine oorne^me ©efle, bit alle bit füllen

Snttäufc^unä<n mit^^on^tit oer)cf;lo§, um bem alten ^uri«
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tarnt mit elegantem <Binn unb einer füllen, f^cinbar um
getrübten Jreubc gcgenüber^ufi^n.

Unb bcr alte, mächtige Slbra^am g^riebmann fa§ aufgeräumt

t)or bem |)agcren, tt?e{§bärtigen ®elef)rtcn unb fcbicn nur manc^«

mal Uid)t einen tieferen Sttcmjug ju tun. 5^icf)tö fc^ien am 236*

bagen ju fe|)Ien. ^od) tciiu, mie er v^errn oon 2anbre oon ber

groB^er3ogIicf)en ^crrfcl)aft unb bem präcf;tigcn, grufj^er^og«

liefen (ic^Ioffe erjäf;Ite, bem 23ei()na^tögefc^cnEe, baß er fei*

nem jungen, wie er [ic^ lac^enb auöbrücfte, ricf)tig fcfjon in

einer 2Sora^nung beö glütflicf)cn Sreigniffcö gemacf)t f)atte. Unb

wie er mit bem fanften &tf)dmvat aud) einig rourbe, iia% ber

@o^n fic^ je^t enblic^ ju einem 9tmte cntfc^Iiepen unb feine

immenfc @eIef)rfamFeit roirflic^ ju ^n^ unb frommen ber

5)2enfrf;^eit ocrwenben moKte.

2)orüber n?ar ber alte Puritaner ganj befonberö freubig

erregt. £)iefe Eröffnung beö 0cf)eimrateö fam gcn^ifferma^en

ju feinem ©lücfe noc^ aU ein befonberd leud^tcnbeö SSeiroerf.

Unb ba^ bann ber ©e^eimrat t*on Sanbre bk '^bttn bcß fficr*

feö, baran 3ömael feit ^ai)xcn, um nic^t ju fagcn immer gc?

arbeitet i)atte, perfönUd) unb genial fanb, fe^te bem ©eplauber

bcr beiben üJZänner öollcnbö bk ^vom auf, foba§ fic^ ber

alte Slbra^am ^riebmann innerlich ^eimtic^ cntfc^lo§, bic

Prämie für baß f^öne Sebenöjiel, roaö Sömael je^t roirflich

^u erreichen fc^ien, no^ i)öi)tv unb mächtiger aufjuricljten.

@o lebte man eine Zeitlang nur in ©ebanfen an bk frö^?

lic^c BuEunft.

2luc^ ^rau ^abmig g'riebmann lebte fo.

2luc^ Sfot, bk an Sfobcl nocl) immer auffa^ unb bic '^auUt

ber 25rautfcl)aft laut berounberte.

3n Sföbcl roar tüirflic^ eine ©^ön^cit. Obwohl fie nic^t
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i)cU festen. SBi'c eine Si'rFe festen fie, btc t'^rc erflen <Bd)Ukt

im g'rüf^ling tief l;crobt;ängt.

2Ibcr in S^^mael lebte nur gunfeln unb ©längen. X)tt I)5mon

[einer ©ctjnjermut »üor gan^ in bk Xiefe gefunfen. 2(m ^run*

nenranbe fa§ nur ein äärtlicf)ec, übermütiger Jüngling.

Unb rcenn S^niael hei ^\ahil geracfen tvav, Ratten Sföbetd

21ugen ooUe, leibhaftige ikbi gefprocben, ^atte i^r Sltem i^n

jögernb angerül;rt, f)attc fic aml) oon ben |)armlofen Singen

gerebet juerfl, iik nun alle im J^aufe f)tittx befprac^en. Unb

wenn Sömael, im SBagen bk ^irfc^allee baoonfal)renb, ctt>ig

3urüc!minfte, hi^ fein SInblicf enDlict) {)inter SSufc^s unb 25aum«

tt5erf in ber gerne öerfcl;n)unbcn xvax, f^atte fiel? Sfabel an bem

bunflen ©teiniüapflügel in bem unteren OZifc^engemacl), wo

nur tt)ei§e ©tatuen ragten, niebergelaffen unb fpielte unb fang

mit il)rem tiefen Dumpfflang, foDa§ bem alten ©e^eimrat,

ber l)inter ber Xüv, bk ©tirn anö ^olj gelegt, ^eimlid; ju*

|)örte, bk großen 2^ränen langfam über ba^ faltige ©efic^t in

ben gepflegten, weißen '5art roUten.

2Öer wußte eigcntlid;, wa^ in ^jfabel öorging, wenn fic

ben $ton il)rer ©cele tvk Klagerufe fallen ließ. SBenn fie

bem Slicf, ber jufällig einmol buxd) eine 9li§e ber Xnx in i^x

©eficl)t fa^, plöglicf) erfcl)ien, alö f)ätu fie bk große ^Jarje ge*

3eicl)net. ©o jl:einern fonnte fie in folc^en SOJomenten fcl)einen,

obwohl fie auc^ wieber mit t)erbem 2)umpfflang lacl)en tonnte,

wenn fie baö Jllaöier plö^licl) bann fcl)loß.

Wlan wirb nie begreifen, wati in Sfabel in biefer ^tit öorging.

©ie felb|l wußte cö om wenigflen. £>bwo\)l fie in if)rer erflen

(Evfcbütterung, alö grau ^abrviQ oon il;r ging, um Sömael

ibre 2lntwort 3u,^utragen, in il)r Xagebuct) bie 2Borte gefcl;riebcn,

bic fie übrigen^ jegt Icingll yergeffen ()attc. 2Bie 3. 25.:
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„(fö gibt ZiiUf tk nur ein Jtröum ifl: . . , unb SteBc, bk

Icib^oftig ifll"

SSieHcicDt ^atte [ic ju lange nur mit ©ciflfc^cmcn gelebt.

Sicneicl^t aud; ^atte fiel) bie fanfte SSaterliebc ju ^ärtli^ unb

ju unbcge{)rlicf) um fie gefc^miegt, alö baf [ie eine anberc JpüUe

nocf) um if)re (Seele ertragen fonnte.

„?te6e, bk ^cranfommt wie ein ^o6icI)t, Witt meine ©eclc

3crftetfct;cn V^

2)aö l^atte fie auc^ in i^r ^tagebuc^ gefc^ricBen. @ie l^atte

cö b'amatö gefct;riebcn wie eine Xraumwanbterin. <Bk wuftc

bamalö faum, waö fie fct)rieb. Unb je^t, wenn fie fang, wu^tc

fie auc^ nid)t, bajä it;r ©ingen Etang, wie wenn fie ein (Schief*

fat flagte. Ober n>k wenn fie ein @c^i(ffat fä^e, ba^ i^r ottju

na^e auf ben ^dh rütfte, fobo§ fie fic^ ängfiigte.

Die ^teebtüten brachen auö ben Änofpem Syjanc^eö Jetb

jwifc^en grünem ^orn \ianb bid oott üppiger, fü§er, roter

^öpfe. Die roten SDiägbe ^oben bk SSürben auf ben £)c^fens

wagen ober breiteten fie mit ber ^eugabet bem fc^robenben

SSie^ in bk Sftaufen,

^ ^errenf)ofe oon Sung^otj war ^eute auc^ Seben.

Daö ©ct)to^ Dott SStübwerf an e^enjlern unb über bk Xtv^

raffengelänber ragte im ©onnenfc^ein teuc^tenb in bk SSiefen,

wo 9}Zä^er in ©ommer^üten im ©c^weipe flonben unb bk

©enfen fc^wangen.

2)aö ^aupttor beö ^arFeö mit ben golbenen Ulblem ouf

^o^en ©teinpfcitern rec^tö unb tinfö tag überfpiett oon SSaum«

fc^atten unb ©onnengeringel unb jl^anb mit offen,
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^Tttr^ t)k »Ott ZanbXQ maven m ben ^att wn SuHil^oI^ ein-

gefahren.

<Bk famcn m einer altertümlichen ^utfc^c mit gekrümmtem

Sangbaum unb etroaö plumpen Stäbcrn. 33cr SBagen ^ing noc^

in g^ebem au^ bicfem Seber, fo tt?ie bie atten Ärönungömögen.

Die jroei behaglichen 25ranbfüc^fe trotteten in ^kUn unb

trabten fo bebäc^ttg, n?ie n?enn dm Sanbfrau, i>k bk WlUd)

felbcr 3um 9}Jar!te Eutfc^iert, noci^ ein wenig babei nidte.

Der alte, fpröbe ©el^etmrat oon Sanbre benu^te nämli^ fafl

nie einen SBagen. Der Strjt ^atu eö i^m geraten ju laufen,

wenn eö irgenb anginge. Stnmer ju taufen, weil fein 25eruf

il^n genug nötigte, feine (Jingeweibe jufammenjubrücfen. Unb

Sfabel t5erlangte immer nac^ (JinfamFeit, wenn fie, oon il;rcn

^flicf)ten loögebunben, eine SSeile ^tUn für fic^ »ertat. ^ut*

fc^er unb Diener f^örten fie bann.

Deöl^alb fa^en auc^ ber alte, gtattrafiertc, fleifbeinige Die-

ner unb ber ^utfc^er, ber auf bcm gewic^jlen Seberbocf fap,

ein biffel »erblichen auö, wenn fie fo in bic ^äi)c unb in ben

funEelnagelneuen ©lanj oon Sung^olj gerieten.

Denn in ben ^aü oon Sung^olj fuhren l^eute auc^ allerlei

Sßagen mobernfler »^errlic^feit ein. X)ii 23ernfelbtö famen im

SSierfpcinner mit oier i^ellmä^nigen güc^fen, bie frf;naubten

unb fc^äumten. Unb wer t\:>ei^^ wer noc^ alleö Fam, um (Jrau

^abwig jum ©eburtötage ©lud ju wünfcl;en.

5lud^ ber alte »^err Slbra^am griebmann war fc^on am 2)?ors

gen auö ber ©tabt gekommen, Suoeliuö neben i^m, unb war

mit ben oier £)rlofffcl;immeln oor bie 9}Zarmortreppen ^eran«

gefaull unb lujlig ouö bem offenen 2öagen gej^iegen.

2(n biefem Xage Um Sfot fo wenig auö il;rer 6tra^lung,
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\m öuö \i)vm l^efmlic^cn SSetlegcnl^citen ^cvauö. Denn weit btt

©lanj bcö ^uni^immelö fic^ über gönj Sungl^olj unb ü6er all

bie bunten §rü^Iingömenfcf)en wölbte, bk im ^arfc manbelten

ober auf ben meinen 9}?armorfhtfcn flanben unb freimütig

^^laubertcn ober [pielten unb tönbelten, unb weil allenthalben,

iro^in man fa^, SSlü^wcrP unb Schmetterlinge gaukelten unb

bufteten, unb immer ba^roifc^en überall auc^ Suöeliuö'

l;cller, frifc^er 23lidf glänzte unb lachte, gingen bk ^ulfe oon

3fot wie tin frö^licl;cö Söellenfpiel, ba^ äwifd^cn üerliebter

@cl;eu unb fü^nem 3Sorfl:o§ fortwä^renb fc^wanEte.

Sm SÜJarmorfaal neben ber JCerraffe lagen in g'ülle SSlumen

unb ©efc^enfe auf bem weifgebccftcn '^ittdti^ci),

2luc^ ber ©aal faf) auö wie nocl; einmal ein ©arten, noc^

baju ein prunfenber, mt in 5taufenbunbeiner 9'lacl;t. (Seiben

unb Spieen unb blumige ©ticfereien unb fcltene ©ewirPe unb

Suwelen in offenen 2ltlaöEä|len tagen l^ingebreitet. Unb man
ging in ©ruppen ^erum, eö ju befc^en. Unb man fa§ bann an

fleinen, föftlic^en, gebeerten $tifcl;c^en auf ber weiten (Stein*

terraffe beim SJJal^le. Unb man na^m ben Xce in Weiterem, bun«

tem .Greife unter ben 9J?armor[äulen beö Xcmpelö ouf ber Snfel

mitten im (See.

9^ur eine ungewiffe Störung fam.

T)tt ölte, mächtige ^err 2lbra^am g^riebmann ^attt am
Dlac^mittag nic^t mef;r in ber ©efellfc^aft mit erfc^einen fön;

nen. Die ^^reube f)atU i^n offenbar ein wenig abgefpannt. (5r

lief ^rau S^abwiQ einen ^ettel jutragen, njorin er i^r fagte,

ba^ fie il;n befonberö Ui ben ^errfc^aften auö 25iberftein ent*

fcl;ulbigen möd)te. Denn er war in nic^tö fo oerbinblic^en ©e*

fü^lö, alö wenn eö fic^ um ben l;ageren, öorne^men ©ele^rten

unb um 3[obel ^anbelte.

308



^röu ^ö&roig mar an biefcm g'efltagc jicmltc^ gerührt nnb

fagte, aU ein ^kmt auf einem blinfcnben ©olbteUer 5ie

dlaci)tid)t bcö v^errn überreichte, xii^ti^ mit eingefcfjüc^tertem

©timmton, ba^ ^err j^ricbmann noc^ immer nic^t rec^t auf

bem ^oflen fd)iene, lief felber ju i^m «nb fam bann noc^ einmal

mit ber Befiimmten S3erficf)erung, ba^ eö an \id) gar nic^tö mei^

ter märe, alö biefe leichte €rmübung unb $8ebürftigEeit, bie

bctt alten ac^tunbfiebjigiö^rigen SDJann auc^ f^on auf ber

§rü^iar;rörei[e einmal furj betroffen f)ätU,

2(ber im ©runbe empfanb man biefe D'lad^ric^t nic^t grof.

2)ie Sugenb bominierte. @ie flog auöeinanber, bal^in unb

bort^in. S)rau§en auf bem ®ee ruberten ein paar 23oote mit

^crüberlac^enben 2}?enfd(>en. 3fot unb S^rube mit ben jungen

'^errfc^aften, bit au^ Sobetinj gekommen maren, ^örte man
in bem einen Soote luftig burc^einanberfc^reien, 2ffot ^eimlic^

ctmaö unbefriebigt je^t, mcil ^xa\x ^abmig bk Unbefonnens

^tit begangen ^atte, Suoeliuö ju ben älteren ©äflen mieber

auf bk $terraf[e ju Uttm^ um bk Vertretung beö ermübeten

©ci^lof^errn mit bem ©e^eimrat dtcmcid jufammen ^u übers

nel^men»

£)er gehaltene, fpröbc ^err oon Sanbre cmpfanb bic Dlac^^

rid^t öielleic^t fogar alö eine (^rleid^terung, meil er bk

Sbeen, bk ber alU^ mucf;tige ©efci^äftögreiö, folange er in

einem i^reife mar, anregte, gemeinhin mit bem 3lltertume

nic^t rec^t 3U vereinigen mu^te. Unb meil er je^t, mo er oon bem

brollig berben Suycliuö angeregt, mit ber 35lütentraube einer

©Ipjinie in btn langen, frauenhaften ^änbcn tänbelnb oor

grau »^abmig unb oor bem flrengen ©rafen 23emfelbt unb

beffen ^oc^gerecfter (ibelbame unb oor SiomeicJö unb anbern

neugierigen (Jbelleuten aus ber D^lad^barfc^aft auf ber ©teim
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tctröffc im fio^cn ilorbflu'^l fa§, eigene tounbctbate ^ingc mtd

längfbcrgangcncm Slütenalter ©riec^enlanbö mit tcuc^tenben

^Tugen ju er^ö^Ien raupte, [oba§ alle [e^r anbäc^tig unb [c^r

bereit juf^orc^ten.

^ö war ein Sunitag üotl ©onne unb SSonne in btn lüften,

^äfer [urrten bann unb mann ^eran. Unb SSiencn unb Sßefpen

umflogen bit gef^tiffcnen ©läfer, bie mit 93Iüten ftanben.

Die ©teinterrafi'en lagen in roarmem ©chatten, ^an \a\) Reiter

in bcn Garten ^in. 2}on ferne auö ben ^Jelbern Hangen tk

<Senfenf)ie6e ber 9}?ä^er raie ein ganj leifeö, r^nt^mi[d;e6 fRaw

fc^en. Unb in ben 25aumFronen ganj na^c jubilierten bk 6tarc

unb matten bk 9}?enfc^entt)orte ganj flar unb cinfam unb

\vk eine raunberbare (rrfüllung ber ©tunbe,

3'ömael n?ar mit Sfabel gleic^ om Dlac^mittag allein ^inauö?

genjanbert.

Sfabel oon Sanbre ^atte ^eute alte (Sanftheit im 2lugc. ©ic

^atte am 3)?orgen S'rau ^abraig in einer [eltfamen Demut be;

grü§t. <Bk ^atte '^tan Jpabroig ni(^t mk eine Jtoc^ter juerfl

gleid^ um ben ^alö genommen. (Sie ^atte nur wieber oerfuc^t,

fic^ auf i^rc »^anb nieberjubeugen unb bk Jpanb ju füffen.

2Bie [ie eö immer früher t<xt^ wenn fic mit ^rau ^abwig fic^

begegnete. Unb grau Jpabwig ^attt fie erffc in i^re 3lrme auf*

gießen unb an i^re SSrufl: brängen muffen.

Unb Sfabel fa^ ganj wunberbar auß, (Jbenfo oerlocPenb wie

frembartig. S^r langet, ein wenig fleifcl)igeö unb fitengeö

©efic^t, oon g'arbe graugelb unb inbif^ unb prall. 3tuö bcn

fc^arlac^nen Sippen fcl)immerten bk Eräftigen, fc^önen ^ö^ne.

gräulein öon Sanbre ftanb mitteninne im aufraufcl)enben ©c«

ptaubcr. Unb bk 3Iugen üon unbeflimmter, graugrüner (Sc^at-

tcnfarbe fdpicncn in fiel; cinjufinfen unb fic^ öon neuem feit«
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fam gutunltf^ öuf^utum Unb mancf>mal fonnte man benFcn,

ba§ über bcm 2ärni unb 2)urc^einanbcr oon alten unb jungen

Stimmen unb l^eiterem ©eläcfjter i{)v bumpfer, tauiger g^raucn«

ton unb i'^r Sacf;en n?ie ein ©ong ganj e;tra gelautet würbe,

um ba^ oorncf;me, bunte ©emirr auö Slugen unb SJiünbern ein

wenig ju ücrfö^nen,

2lber jegt war Sfabcl fro^, auö bem fc^fmmernben Q}c\dU

fd^aftöEretfc mieber ^tnauö ju [ein.

©t'e ^lelt Sömael im 2lrme, ^lelt ©c^rttt mit i^m, weil er

fic^ fltolj rerfte unb fem Jpinfen gar nic^t merten liej^ unb

[a^ bctt ^ieöweg entlang in bk g^crne.

„5Bir [inb entflogen . . . o, wie baö wohltut . . . eö ifl ent*

fc^Iic^, wenn man gteic^ brei§{g 9}?en[d;en auf einmal ge*

niefen foll ... cö ij^ eine öon ben Würben beö Sebenö ...

fannfl bu eö bir benfen ..Ad) i)ahz eö noc^ immerfort im O^v,

aU wenn aller^anb SDJenfc^en gteid^jeitig mit i^rer Siebe in

mic^ einflürmten . . . ic^ ^öre eö rtcf)tig noc^ vok eine 9}?afcf)ine

.. tvk einen r^ptl^mifc(;cn 3(nbrang ... obwohl ic^ natürlich

gar nic^t me^r l^ören Fann, tva^ [ie reben . . . bitte, wir wollen

eine 2BeiIe nur ganj ftumm miteinanber ge^en, hamit eö oolls

enbö oerflingtl'' fagte Sfabel.

Sfabel war in ein flie^enbeö g^atbelgewanb auö blaffer, f;cllcr

^cibe gefleibet, mit einem SSrofatgürtet, ber i^re 2eibeömittc

umfd()to§. (Sie r;atte iint feine, Ieicf)te ©pigen^üHe um bk

(Schultern gelegt unb btn ^aU ganj frei. 2)ie braunen ©cl)citel

waren aufgehoben in glänjenbe 25ülfl:e, foba§ man barunter

bit O^un oon @onne burc^Ieuc()tet fa^. S^r ©eficf)t fc^ien oon

• ©arme unb ©onne er^i§t. Unb i^r ^iid \ä)im bcfriebigt unb

bcfc^äftigt jugleic^.

fßiii^t bu . . wir wanbcm fo fort l" fagte fic mit ganj
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furjem Sachen. Denn fic roarcn eine SSeile nur ganj fiumm imt

einanbcr Doriüärts gcfd)ntten.

Unb Sfabelö Sdjritt fjattc eine immer größere Silc ati^cs

nommcn, foba§ \id) aud) Sömacl ?}tü(;e geben mu§te. Unb

bei'be fcf^nurfiracfö gcrabeauö |af)en unb bann mit ^inber Iacf)ten.

„2Bir roanbern fort . . . gan3 n?eit fort . . . unb njollen nie

md)r n)iebccEet)renI'' [agte 3|abel nod) immer lac^cnb unb

fcbreitcnb.

„©anj roett fort ... unb rooUen nie me^r wieberPeljrenl"

fagte bahzi aud) Sömael.

„23aö roürbeft bu fagcn, roenn cö nic^t bIo§ Sßortc wäreit

... fonbern eine XatV^ fagte Sfabel.

5Iber fie hielten nid)t inne, obnjo^I i^re fc^crjcnbe ^ile fic^

njieber gemäßigt unb in ba^ urfprünglirf)e, freie @cf)reiten

oennanbelt t)atte. <Sik bogen nur je^t in einen Eleinen 2Beg

ein, ben ein niebrigcö ©atter fcf)Io§, unb gingen quo bem

^>arFe in ben ®alb |)inein, barin @onnenIicI)ter buxd)^ SSipfels

blattirerf büßten, barin im ^d)attzn ber alten (Eicf)enfnorren

brei braune ©^metterlinge lautloö gaufeiten. Unb barin c6

Sömael wieber beuc()te, olö fcf)n)ebte er nur, aU ginge er

nid)t. @o ftülj erf)ob i^n bk dläl)t ber mit i^m roanbernben

Sfabel. Unb fo rounberfelig fcf)me(fte er ben fleinen Drucf

i^reö 2Irmeö in feinem 2lrme, ba^ immer mieber lange 3}2inuten

ganj flumm »ergingen.

„2Bir mollen fortiuanbern ... unb wirtlid^ gar nic^t mef^r

JDieberfe^ren . . . ic^ ^abc mir ba^ immer |)errlirf) gebacf)t . .
."

Sfabel konnte oor biefem ©ebanfen feine 0tuf)c finden, ©ic

fam roieber barauf jurücf. „3mmer fd)icn eö mir ... aber

SSater I;at mirf) oft besiegen gefcfjolten ... ba^ mujä ic^ bir
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&urcl)auö baju er^aMctt .. cö festen mir tmmet, aU n?cnn

die ©egenraart alljeit (Erfüllung «äre... unb man jlünte

boc^ eroig mit leeren ^änben I"

„Du ... ©eltebtc ... bein guter -SSater \)at bir^ gefc^otten

. ic^ werbe bid) aud) jegt [cf)cltcn, loenn bu [o rebefi!"

fagte ^ömael unb üerfuc^tc i^x in bie 2lugen ju blicfcn. 2(ber

Sfabel fa^ i^n mc^t on.

„9iem . . . auc^ wenn bu mid) \d)iUfi . . . auc^ wenn mtc^

mein SSater ^d)\lt, iann ba^ nicf)tö on meinem ©efü^I änbern

... ba^ ®efü()I i\i ein <Btnd 5?on mir ... eö ifit ein ©lieb oon

mir ... wie mein 2luge ... öielleic^t gar mk mein ^erjl"

fagte Sfabel.

Sömael faf; je^t baö ^äbd)zn wieber an unb Iäcf)elte. Unb

fein bunHer 25li(f brannte »on bemütiger ©üte. Unb ^\aU\

faf; aucf) i^n wieber an unb füf)lte, ba§ fein 25Iic! ttna^ fle^ent«

\id) hat^ na^ feine SBorte nid;t ju fagen wußten, weil SSiber?

fprüdje ^id) barin brängten.

„3^ föun barüber nic^t ^inwegfommen K' Begann Sfabcl

wieber ju reben, „ba'$ aik Gegenwart mir immer leer er?

fd^icn ... ja ... bu barffl mic^ nic^t mit beinem ^Slirfe treffen

... unb mir mit beinem SSIicfe fagen: ,Du bift ein ^axt ...

boö ift gerabeju ein 2Baf)n ... ober meinetwegen gar eine

jlranffjeit' . . . nein ... ba^ i\i eö nid)t . . . nur wenn id) allein

war, ^aht id) eö mancf)mat auö^alten fönnen .,, ba hxau^tt

id) bod) nid)t auf rec^tö unb linfö unb oorn unb leinten ju

atzten ,,, ba konnte ic^ mir bod) mm 2öeg abjledfen ... in

bit g^eme ... in etwaö Unerfüllte^, tt>a^ nur eine SJer^eifung

i\i ...I" fagte Sfabel leibenfc^afttic^.

„Unb nun wanbere ic^, bein Trabant, unb bu, meine ©e^
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tt'cBtc, ganj weit fort . . . ^«^a'^a^a . . . tn bk g'crne ... in

ctiuaö gan5 Uncrfülitcö, roaö nur crfl SScrf^ei^ung i\iV' fagtc

3ömacl, wie fic fo im Sßalbf^atten auf meic^cm SJ?oo[e gingen.

„2Baö ttjürbefl bu fagen, wenn cö nic^t bIo§ ©orte mären

. . . fonbcm eine Xat ?" fagtc Sfabel oor [ic^ ^in.

„3 ... wer folt alle unfere SBiberftreite Iö)'en ... wir beibe

wollen einfach jeben knoten ^cr^auen mit bem Schwerte, wie

2lle;anber . . . wenn cö unö ju langweilig wirb, all biefe bums

men ©frupet aufjulöfenl" fagte Sömoel. Unb er tadf)te mit

einem pfiffigen 25Iic?, mt wenn er ein ungezogener Sunge

wäre, ber ^\aUl ju einem ©treic^e oerlocfen wollte.

2l6er über 3föbel (og eine eherne SKu^e, bk Fein ©eläc^tet

jerbrec^en Fonnte. Obwohl i^r SSIic! fanft unb licbeooU ouö

ber Xiefe fam. Unb obwohl fie i^ren 2lrm fanft unb fejl: auf

feinen 2trm ftü^te, foba^ er I;eimlic^ nic^t auö ber ^reubc

^erauöFam.

Unb Sfabet oerfuc^te je^t auc^ wieber ju tai^en.

„IDeine 2)Zutter . . . beine SOJutter ^aU iä) immer üere^rt . .

.

nein . . . ^eimlic^ mit ©c^eu unb ^khc angcflaunt . . . wie alt

ifl benn l^eute beine SJJutter ?'' fagte Sf^bel.

„Sa . . . bu . . . baö i)l ein fcbwierigeö (5;empel . . . ic^ werbe

brei^ig . . . unb ba fie mic^ geboren l^at, mu^ fie boc^ wenig«

ftenö brcifig fein K'

„2)u bifl auögclaffen . . . bir ^at bk grof e ©efellfc^aft gar

nic^tö weiter angaben Fönnen ... aber ba^, ifl nun meine
2(rt ... id) mu§ mic^ baoon erffc richtig err;oIen . . . Fannft bu

eö glauben ... erfl je^t ^öre id) bk (Stille mtbzt ganj ..
unb fe^e bk fc^önen ©onnenfpiele I;ier im SBalbf^atten ...

unb [e^e auc^ ben ©rünfpec^t ba oben ... unb ^öre i^n ^äm«
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mcrn . . . f^orc^ . . . Bleibe eine Ginnte ftcl^cn . . . em folc^cö

cifri'geö Klopfen in bcr SöalbfltUe i\i eine ^inmilifc^e 2Bo|)Uat

... fü^Iftbu eö, Sömacl?''

„^ö mac^t bte ©tilte noc^ tiefer I'' fagte Sömael.

©ie flanben bann lange, faf;cn fic^ flumm in bie 2lugen,

laufc^ten ben tüinjigen ^ommer[d()Iägen unb lächelten cim

önbet an.

„2Bie alt t'fl nun bct'ne Wlutkv etgentlid^ ?''' begann Sfabel

neu, bi'c bi'e unbeantmortete ^rage nic^t oergeffen ^otte. „Du
barffl beine Saune noc^ einmal an mir auölaffen . . . unb enb?

lid^ ttjirjl: bu eö mir boc^ fagen ... menn bir ba& (5;empel

aud^ nocf; fo fd^irterig fc^eintl"

„3a . . . alfo . . . brci^ig ^a^re bin ic^ beinah ... unb fieb*

jel^n Sa^re würbe bk'it Dame ... mit ber ©rofoater bie

©rofmutter na^ml"

Sömael war richtig ungebärbig.

„S^lein 1" fagte er unb fc^Iug mit feinem bünnen El^o^rflocf«

d^en in bk £üfte unb begann brollig ju tarieren. „Daö war

ober wirflid^) bk le^te 2(ntwort, bk i<^ f;eute auf ©ewiffenö«

fragen gebe ... ic^ werbe mic^ lauten, je^t noc^ ein einjigeö

Wlal nac^3ubenfen .., ba fi^t bir ein ^o^anniöfäfer unterm

D^r ... fief) ben fd^warjpunftierten ^erll" (Jr ^atU ben

Ääfer in feine linFe ^anbfläd^e genommen, blieb flehen unb

wollte eine S5efc^wörung fingen. 2lber eö fam nur ein fräc^s

jenber Saut unerwartet auö feinem frifc^en SDZunbe. „Da . .

.

fei nic^t böfe . . . eö Hang abfc^eulic^ . . . bu muft i^m bein

Sieb fingen K' fagte er.

X)Ci begann Sfabel mit lac^enben Slugen über ben ^äfer ^in

ju pfalmobieren:
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„OTarlcniriirmd)en fe|c bid) auf mrino .f»onb,

„ouf meine ^ant),

„id) tu btt ni(f)tö 3uletbe, ni(^t§, nichts Ä"lei^c.

„So foll bir nic^tg juleib' Qe\d)d)n,

„XDxU nur beine bunten S'ügel fe^n,

„bunte S'ügel meine St^^»^^'

„9}?aricnn5ürmcf)en fliege rocg, bein c^äuSt^en brennt,

„bie Äinber fd)icin (o feiere, wie fo feilte,

„fcf)rein, fcf)rctn fo fef)tc.

„3)ie böfe (Spinne fpinnt fie ein,

„5)?ariemDürmd)en flieg hinein,

„beine Äinber fdjreien feiere!"

(Sic fang c^ ganj Icifc, unb wk btt Flcinc SSfonffafci* bic

g^lügclbcrfcn gcjucft unb bfe minjigen ©d)n)ti*ren crf)o6cn in

bic 2Balb(uft üerfcl;n?unbcn tvat, [rfjritt Sömacl mit [einer ©e*

liebten tt?eiter, lad)enb unb o^nc jurücfjubenfen.

f,^at beine S)?utter e^emalö öicie Söünfc^e ge^mbt?'' [cigte

SfabeL

„Unernie§lic^ oietc !'' fogte Sömael unb (adbte noc^ immer.

„Jpu . . . baö ifl entfeglic^ . . ic^ f;abe gar feine SBünfc^e
!''

„9Zein . . . gerabe mu§ man fe^r oielc Sßün[c^e |)aben . .

.

hk Söünfc^e finb ©egel . , fie flattern im SBinbe oorauö . . .
!"

„5Bol;{n tk ^a^rt ge^t, b^ngt boc^ immer oon SBinb unb

5Setter cib ,,, unb oon bem ©trome, in ben man hineingerät
T'

fagte Sfabel.

„2Bie bu ba^ feierlich auöbrücffl!" fagte Sömael. „©age

boc^ einmal ... bif^ bu benn einmal in einen ©trom l;ineins

geraten I"

„5'latürlic^ .*. U^t boc^ in ben (Strom öon Sömael g'ricb?

mann ... j'e^t boc^ fe^r auögefproc^en in beinenl"
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r
„Sld^ ... b'A ... meine &di(Uz .. baö ifl jo nur cm

$traum I"

„So ... öielleic^t ifl cö nur tin !tröum ... 'oklUid)t war

cö auc^ nur em ^^caum, ba§ ic^ fcüf;cr in ben ©Itom memeö

SSatcrö hineingeriet ... bu fannjl fe^en, n?ie un6e)län&ig baö

25tut beö 3}Jcn|q)en ijl ... wie fcfjncll eö [ici^ wanbelt .,. id}

nenne eö [cf;on früher . . . unb ba6ci ifl eö Eaum öierje^n Xao^z

r;er, ba^ ic^ ganj mit bcm alten ^errn in^ Slltertum oerfunfcn

war V^ fagte Sfobel.

„Sfo^el . . . bu bift richtig mie eine SSelleba ... ic^ glaube,

bu fannfl ^eute gar nic^t atmen, wenn bu nic^t ein ©c^icffalö*

Wort auö bir rebeft . . . ic^ wei^ nic^t, warum bu nic^t all ba$

2)en!cn xim 35ergangen^eit ober ^ufunft einfach oon bir fc^üt«

telfll"

„SSellcba ... wer war ha^l ... ac^ ©Ott, ja ... SSelleba

war ba^ beutfc^e 9)?äbc^en, bk in einem Surme mitten in ben

alten, beutfc^en Urwälbern bcn tapferen, bIonbf;aarigcn SÜJan*

nen SBeiö^eit [agte . . . unb bk ^uEunft oertünbete . . . nein,

Sömael ... ^dkba hin id) nic^t ... SSelteba ^ielt ba^ ©e*

löbniö, nie einem fDZanne ju bienen ... unb tc^ oerlaffc boc^

meinen Spater . . . unb will bir folgen 1"

3n ©c^Io^ Sung^olj wor fehlte 0lic^ eine grofe Unrul^e. 3ö5

mael unb feine 23erlobtc waren noc^ nic^t gurücfgefe^rt, aU

man fic^ an bk leuc^tenbe 2lbenbtafel im großen Speifefaale

fe^te. Q.xii aU bk öorne^me ©cfellfc^aft fc^on wieber lange in

ein aufraufü^enbeö ©eplauber unb ein ©eflirr !?on ©ilbers

befl:ecfö unb ©cläcbter üerjlricft gcfeffen ^attt, aU and) noc^ ein

paar 23oten ergeSniöIcö ber beforgten g^rau Spabma,, bk ^eims

lic^ nac^ allen jRicbtungen nac^ bem jungen ^aare auögefonbt

^atte, genaht woren, erfr aU [ic^ aucf; ber elegante, fpröbc @cj
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lehrte Mi 55t6crf^em unruhig immer wi'e5cr umgefe^cn, tt--

f^t'cnen bie bcibcn tnbüd}, gerötet un& ein wenig über^i^t,

unt> naf>men ^la^ an ber $tafel. Unb Sömacl erjä^Itc mit Ieucl)=

tenben Stugen argtoö bk flcinen Stbenteuer i^rcö cinfamen

SfBalbgangeö. Unb Sfabcl faf; nur erjl i^ren alten Jperrn an,

ber i^r je^t beruhigt junicfte, e^c fie aufgerichtet bafa§, j^^ig

bk ganje Xafel überblirfte. Unb bann [o fc^ien, aU wäre fie

oon bcm frifc^en Saufe auc^ nur ganj frö^Iid; geworben.

-2Bie bann Sfabel neben bem alten, wei^bärtigen ©ele^rten in

ber alten ^alefc^e ^eimfu^r unb bk reifenben g'elber weit unb

breit in flillem SDZonbgtanj lagen, rebetcn weber ber alte ^err

oon Saubre, noc^ feine ^loc^ter.

„Sßaö \)l folcf)e ^ad)t für dn ©efübl oon reicl)em ^rntc=

reifen K' fagte Sfobel jum erj^en 3}?ale, wie fie fc^on eine ^albe

©tunbe auf i^rer ^a^vt ^introtteten.

Unb wieber nac^ langem, eintönigem dioUm unb mübem

Jlrappen ber fcf)weren g^üc^fe begann fie ju reben.

„5Benn ein 9}?enfc^ immer fo in ©ianj unb ^arabieöfülle

leben müfte . .
."

„0Zun ... tvai wäre bann?'' fagte ber fpröbe, alte ^err

neben i^r, weil Sfabel btn <Bai^ nic^t oollenbete, fonbcrn

fofort tvkbzt lange fc^wieg.

„^aU k^ ttnaß gefügt, SSater?'' fagte Sfabel. „Sei; tvti^

ti gar ni^t me^r!"

„Du ^aft wo^l fc^on gefc^lafen ?" fagte ber alte Jperr.

„SSielleic^t f)ahz id) gefcl)lafen l" fagte ^fab'el. „2)er Xag war

allju erfüllt!"

„^^lun . . . ic^ ^aht j'ebenfallö gefcblafcn . . . wenn bii micf;

aufö ©ewiffen fragen würbeftl'' fagte ber 2(lte. „2(ber ic^

glaube auc^ bk beiben ^ixvtn ouf bem 25ocfc fc^lafen i^^ren
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rcMtd^Ctt XctI ... voit muffen fie einmal wecfctt ... fonjT;

tücrben bi'e g'üd^fc auc^ noc^ fc^Iafcn . . . unb bk Sßclt finbet

morgen bi'e ^crrfc^aft oon SSiberjlein im (Straßengraben ...

f)el) . , . ^^ilipp . . . (Slcmenö . . . fal;rt ju . . . ba^ wir ^eims

fommen 1''

©0 fafen ^err öon Janbre unb feine Xo<i)kt ^\aUl in bcm

oltertümlic^en, ^inroHenben ©efäf;rt unb ferliefen ober

träumten.

^uv einmal noc^ Begann Sföbel in bem SJZonbbammer bec

Suft unb beö weiten ©ommernac^tlanbeö i^re rau^e ©timme

3U ergeben, obwohl ein ©c^Icier ben $lon ganj einju^üllen

fc()ien, unb obmo^I eö beuchen Fonnte, alö fpräc^e i^re (Seele

bk Sßorte nur innerlich.

„9Beißt bu noc^, ^apa, ba^ itf) einmal im Seben eine richtige

Seibenfc^aft befaß, ^ranfenfc^wefler ju werben I" fagte fie.

2lber Sfabel rebete bann nic^t weiter, weil bcr alte »^err

fic^ je^t nic^t mef>r rü|)rte unb nic^t mel^r antwortete. 2)aö

SRütteln beö SBagenö fcf)ien i^n ungewiffer fc^wanfen 3U machen

aU einen SBac^enben. Sr fc^ien wirflic^ 5U fc^tafen.

Suoetiuö jitanb mitten in ber «Sonne, l^atte einen grofen

Jtropen^ut auf unb fa(> in bie 2uft ^oc^ auf, weil ein 0tüttels

falfe über ber ^arfwiefe f^anb unb im UmFreiö beö (Sc^Ioffeö

nac^ 25eute fpäbte.

2)ie g'infens unb (Starmütter machten tin ru^elofeö ©e*

piepfe bcr SSebrobung. Unb ber frifcl^e, blauäugige, fonnge*

brannte 2}Jann, ber immer ju allerbanb Spaßen mit $tier unb

9}?enfcf)cn aufgelegt war, legte bm @toc! an bie (Schulter wit
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ein €Jctt)c]^r, jt'cltc unb Fnallte bann me|>rmatö mit bcm 9J?unbe,

fofco§ baö 9iauböie() in bcr £uft plö^lic() mit rocitcm 25ogen*

flugc baoonfcf)n)omm.

„©ef;r gut getroffen \'^ rief 3ömoeI, bcr in biefcm 2(ugcns

blirfe in weitem, roeij^en g^lancügeroanbe wie ein Slrabcr ouö

bem Seitenflügel beö @d>lo[feö eine Eteine ^treppe niebcrs

flieg, fiel) mit ber »^anb '^\i Slugcn 6cfd;attete, weil er ot)ne

Jput lief, unb ber nicl)t weniger fröl)licl) fcl)icn.

„2)a 1^' rief Suöcliuö, fal) bem galten nacl; unb \)<xiit felber

etwaö im 25lic! wie einer, ber immer weit in \)\i gerne fie^t

„9)?an mu§ biefe Släuber fül;len laffen, 'ba'^ eö nocl; l^iJbcre J

2rtacf)tc gibtl^' fagte ^uoeliuö. „2öal;rl?aftig, bcn fämtlicl)en

(Sängern im ^arfe fing an if)re gan^e Äunft in ^k 25rüc^e

ju gelten, wenn i\m fo rü(f)icl;tölc)e ©eele fic^ in ber Olä^c

maufig macl)t .^^h^a ge^t cö offenbar ben S3iecl)ern wie ben

2}Zcnfc^en, ba§ fie alle l;ül)eren ©efül)le ocrlierenl"

Sömael nal;m ben 2(rm beö greunbcö. Unb man fcl)ritt an

einer üppig oon Slofen unb SBinbcn überwucherten ^<!>.\\\>i oorbet

tiefer in ben ^arf hinein.

„Übrigenö \)o!üz icl; fcl)on über eine 33icrtel[hinbe auf bicf;

gewartet, mein lieber Sunge \" fagte ^uöcliuö. „ßin anbermal

rufe mi^ erfl, wenn bu micf) braucl)tl ... nicl)t c^erl''

„Sc^ mu§te nocl) rafcl) einen Srief an Sf^^bel fcl;reiben . .

.

im Xraume ober fo am SJicrgen im ^a:bfcl)laf bcunrul)igtc mic^

plöglicl) tvmat \" fagte Sömacl. „3cl) l)ätte biet) fogar beinahe

ganj im ©ticl) gelajfen ... wwh wäre fofort l;inüber nac^

$8ibcrflein gefal)ren . . . bu Fennft micl) ja, mt fij; icl) bin, wenn

eö ficb um Unruljen ^anbelt >.. h<x mu§ '\&j fofort ind Elarc

Eommen ... aber \&) l)abe ga()rt unb 'i)tx[. 25rief fcl)lie^lic^

boc^ gclaffen ... wir ()attcn nun einmal öerabrcbet, bajj ic^
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crfl motgett witbet ^müBerfüf^rc . . . &a wäre eö 3fö6et ötcis

tci'c^t boc^ ein ficincr ©c^recfcn gewefcn, wenn ic^ [ie berart

überrumpelt ^ätttV fagte ^ömael.

„3^r \i\b \<x fur^tbar umj^änblic^ mtteinanber \" fagte Su*

oeliuö unb lachte in feiner trockenen 2Irt. „9}Ju§ man cö immer

fo fein, ttJcnn man biefen f^merf^en aller (Schritte g^tön \(xi ?"

fagte er launig.

„SSitte, lieber Jrcunb So^önncö . . . mäßige bic^ tivoo>^ mir

gegenüber . . . biefe falten Sieben ^abcn t\X(i<xt 2lbflo§enbeö für

mic^I" fagte Sömael. „2)u bafl eben Peine 2l^nung, n?aö fo

ein 3)?äbc^en roie 5fabel an fic^ ifl . . . roaö fo ein 2)?äbc^en wie

Sfabel für eine unfagbar cmpfinbli^e ©cele %<xX ,,, bu Fannfl

eö bir ttjirflic^ nic^t benfen . . . ©c^metterlingöflügel mit bem

fc^onen SSronjeflaub bunt befireut unb ganj unoerfe^rt finb

gar nic^tö bagegcn . . . man fönnte i^r mit bcr geringflen Un«

yxti\}t\i fc^on eine Sofion machen . . . ctroaö ganj oerrücfen in

i^r... \ä) fage bir ja... eö mu§ irgenb etroaö geroefen fein

in mir , . . üielleic^t bin i^ in meinem Übermut irgenbroie un«

jart geroefen, \i<x'^ in i^ren Slugen plö^lic^ tixo^x't bcrartigeö auf«

tauchte . . . roaö mir oor^in wieber in btXK <Sinn fam . . nein,

nein, eö war an fic^ nic^t ix^t @pur ^erroürfniö .. 3fabel

tfl \<x fo unglaublich gütig ju mir . . fie fann ja fein böfeö

©ort fagen . . , unb fie fagte auc^ rein nic^tö . . . eö lag ganj

nur in i^rem 2Iuöbrucf . . . fo boi'^ fie fic^ mir im S^raum

no^ oollenbö wie in eine graue 2}?utter öerroanbclte . a^,

lac^^aft » . . oerrücBtc ©frupel . . . wenn fie auftaucl)en wollen,

mu§ man txt Energie boben, fie einfach nic5er3ufcl)lagen ...

fomm . . . icl) bin fo fröblic^/ tt>iß ic^ nm^ f«i" ^^nn \"

Sömael fd)ritt fo leb()oft oorwärtö, h^% er Su^eliuö fafl

mitjog,
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n-̂Sfunge ... SKinge ... bi'efc Sage fc^etnt mir »erteufett

fc^tüicrtg . . . ba lobe i^ mir bte D^amcnlofcn ... btc ftcinen

'^t\\>tx, \>\t tt)af)rf)aftig nocf) ein bi))el roaticlicln ... mit bcn

23rü[len fo gro^ xo\t ^ü^nereier . . . unb mit ben blanfen ^o^'

nen, \>\t mic vatx^t ©taubgeföpe in einer bicfen ^urpurblüte

brinliegcn, mcnn bcr SOIunb öon ber Eingabe offcnfte^tl"

„3of)anneö . . . ic^ bitte bic^ ^erjlic^ ... fei gegen mic^ ein

wenig rüc!ficf)töoon ... eö peinigt mic^l" fagte Sömael unb

cr^ob \iokit\ \ik (Stimme.

„2IUe Jpaget ... X^x'^ bic^ boc^ auölacfien . . . waö \)<3!nt id^

benn fo O^rerflic^cö eben öerbroc^en ? . . . glaube boc^ ja nicfjt,

\i(x'^ fo eine liebebebürftige ©c^rearje nic^t auc^ noc^ nebenher

i^ren Xraum oon ^\i\it träumt ... glaube mir nur ... \iQA

ift nämlic^ \x\)ix<iX\ baöfelbe . . . ober bilbefl bu bir au^ je^t

wieber ein, \i<x% bir \ik S^latur eine Sjctrawurfl gebraten \)0X...

wenn bir fo ein biffel männliche 6innlic^feit f^on ju Äopfe

jleigtl"

,ßS^t\^i bu, 3o^önneö . . . ic^ Fann wa^r^aftig mit bir nic^t

me^r oerfe^rcn!" fagte Sfömael gereift.

2Ibec 3uöeliuö larf)te nur in berber ©emäcf)lic^fc{t.

„2)aö erwarte ic^ auc^ gar nic^t anberö I'' fagte er.

„2Benn bu nic^t beine SBorte wenigfienö in 3fiüc!ficbt auf ein

SKäbc^en oerebeln fannfl, beffcn SÖcfen oor beiner ^Jlafe wie

ein 2;urm aufragt . . . fo ^immel^oc^ erf)aben . . . ba§ bir bafür

oöllig alle £irgane fehlen ... 1"

„Urlaube einmal, lieber grcunb!" fagte '^uoeliuö trocfen.

„^rfienö einmal . . . voat Ixt Sluffafjung oon 9}Jcnfc^en anbe*

trifft ,.,h<x fönnte '\&) ja 3. 25. bef)auptcn, hoS^ ic^ ^\z SJ^cn*

f^en aurf) einigermapen !cnne . . . aber ^<x^ würbe natürlich tein

ganj ouö)c^Ue^(icI;eö ^ciöileg fiören . . . beö^alb fommt cö mk
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gar md)t bavanf an, cmf 6tefe 23ef>öuptung ^oc^fmntg ju »cr^

jtd^tcn ... ober waö nun bem (fräulcin 25raut anlangt ...

bai möchte id() bod^ fofort inö Harc bringen . . . ic^ bin nämlic^

bur^auö ooU SScroun&erung für ^it ... nid)t weil fic fo übers

jart ifl, reie fie bein 2Ba^n ^inflellt ... [onbern roeil fic ein

ganj famofer Wlm\cf) fcf)cint . . . auögejeic^net gebilbet, o^nc

jeben 2lnfpruc^ ... olö roenn fic^ eben eine tiefe 25ilbung oon

felbfl öerfiünbe . . . unb weil fie ein prächtiger SO?enfc^ ifl ...

ein fdf)IonEer, fräftiger izih . . . unb tin grunbgütigeö 3tuge . ,

.

ttjenigflenö in manchen 2lugenbli(fen . . . roenn fie x\\d)t gerobe

üerfunfen baf!e^t ... ja ... ein raunberbareö, grunbgütigeö

2Iuge . . . ooll Diein^eit unb ©cf)eu . . . foba§ man ibr gar ni^t

na^en fann, obne fic^ mci)t felber ein biffet bemütig ju machen

.. waö mir übrigenö für meine ^erfon boc^ ^iemlid^ unge«

njo^nt oorfommt . . . aber auc^ bie ©timme oon beiner Sfabet

ifl ganj famoö ,,,id) i^aU eö furchtbar gern, wenn ber «Sprech«

ton beö fÜZenfc^en fc^on ein roirflic^er ©o^Ilout iflK'

„Die (Engel im ^immel erfennen an ber ©timme cineö

2)Jenfd()en ben ©rab feiner Ucbt K' fagte ^ömael, Iäcf)elnb t>er*

tieft in Suöeliuö' ffizbt,

„Sa ... baß iann flimmen ... obmobl mid} Sngel no^

nicbt gemürbigt baben, mir ju erfcf)einen ... unb mir ibrc

SBiffenfcbaften mitzuteilen . . . wer fagt benn biefe ^immlifc^e

2Beiöbeit?" fagte Suoeliuö.

„S(t wet§ eö nicbtl'' fagte 2'öntael. „2lber ic^ wollte bicb

auc^ gar nic^t unterbrechen bamit ... rebe boc^ wtittx t>on

Sfabeü''

„üla atfo ... gut ... fc^ön ,., ba werbe ic^ bir t?oUenbö

meinen (Einbruc! bcfcbreiben ... baö mit ben Engeln im ^im«

mcl ifl wabrbaftig ein feiner ©ebanEe ... bu tvai^t jla, mit
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\md)tHt ct^cvn fcfi aitc^ cm Steb ^5rc . . . Sefon&ccö fo ctn fn*

fcf)eö, gcfunbeö SSoIEölicb ... na ... ober metnctmcgcn and)

,Drplib' ...bai fingt ja bcinc 23raut ober ©cliebtc ober Verlobte

ganj famoö. . . unb bann imponieren mir foIo[fal Sfabelö ^onbe

...wenn fie fpielt, fann man biefcö jä^c Seben fe(;en...folc^c

[c^lanfcn, mageren, neroigen ^änbc ^abc kt) au^erorbentUc^ gern

... wenn bk\t 5^acftf)eiten fo über bk Xafim laufen unb

auö bem ^oljEajlen mer mei^ roaö für Xotc auferwetfen . .

.

fie fpielt famoö ... gar nid)t einmal f)eiter . . . fc^roer . . . ein

paarmal war ic^ rid)tig erfcf)üttert baoon ... roaö mir jiems

lic^ feiten Eommt . . . nein, bu . . . fc^on rein oom ©tanbpunJte

cineö ganj nüchternen unb üernünftigen dlatuv^ unb Siaffcn«

forfcl)erö unb 2)?enfrf)en Fannj^ bu fe^r jufrieben fein l"

„2lber id) bin gar fein nücl)terner, vernünftiger 2)?enf^ me^r

. . . ic^ bin gctnjlic^ umgeroanbelt ... ein SJIenfcl), ber eine folc^c

§rau wie Sfabel lieben barf, ifl fein nüchterner, vernünftiger

SKenf^ mef)r ... ic^ ^aht alle SSergangen^eit oon mir ge«

roorfen I"

„2Baö bu nic^t brauc^fl, wirf ^inK' fagte SKtoeliuö.

„2Ba0 ic^ nämlic^ fo göttlich finbe, ^fabel pat no^ nie

einen 'SJlann geliebt I" rief Sfömael.

„(So liebt fie bic^ wenigflenö V^

„2lc^ ©Ott, 3of)anneö ... rebe nic^t bajmif^en ... wenn

iä) bir öon biefem SBunber beö ©efü^lö fprec^e ... 3fabel

^at noc^ nie einen 'SRann geliebt , . . unb id) ^ahi aud} nod) nie

geliebt I"

,,2llleö SSergangli(^c war nur ein ©lei^niö I" fagte ^uoeliuö.

„D^lein . . . noc^ nie . . . ba^ macl;t unfer S3er|)ältniö fo völlig

einjigartig ... fo überrein ... ouc^ ic^ bin jum erflen 2}Zale

in einem ^«f^önbe, ber ^ö^er i|^ ... ber eine voUfommene
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Stuöfünung hei SSefcnö ifl . . » btt jtbtt mt&cre 2e&en nur gan^

ntcf)ttg crfc^eincn Iä§t . . . eine folc^c ©ccte ifl ein ^öni'g ... ja

. . . fic ^at noc^ nie geliebt . . . unb ic^ i)abe nod) nie geliebt . .

.

fo5o§ fic^ in unö ^um erften Wlak bai ©c^i(ffal in SSoHEom;

mcn^eit barflellt ... &a§ jroei SJlenfc^en cinanber entließ um-

fangen galten, bie bk D'latur feit 2Inbeginn fürcinanber bc*

flimmt ^atte . . . id^ [age eö bir . . . buc^ftöblic^ . . . [ie bat wie

eine Xraumroanblerin nur immer auf meine ©eele geroartet

. . . jebeö noc^ fo foftbare 6urrogat bat fie einfach ocrfc^mäbt

. . . fic wollte nur bic ooKe Erfüllung ^ahm . . . fonft nicbtö I"

„2)u bifl nun einmal in <Seibenbettcn geboren, mein ^unge

. . . unb ^afl eine golbene ^arfe jum ^atengefcbenf bekommen

. . . bu fannfl nic^t anberö wie föniglicf) ju träumen P
„2af mic^ . . . liebfter ^obonneö ... Ia§ mic^ übertrieben

fein . . . wenn bu ben!fl, ba^ eö übertrieben ifl ... in mir ifl

cö . . . unb beö^atb ifl eö SBa^rbcit ... unb flüchtig ifl atleö

. . . i^ roei^ ja . . . auc^ roenn bu einmal ein 9}Zäb^en wählen

roirfl .. . . ecf)t unb c^rlic^ I"

„5Birb baß Wtäbti)tn auöfel^en wie eine Äüc^enfce ober ein

SSauerntrampel ... nein ... burc^auö nic^t ... baß hxand)t

burc^auö nic^t 3U fein . . . aber ic^ fage bir menigfienö, ba^ i(f)

auö ©rünben ber Slaffe eine gefunbe, frifc^e, l;armloö tätige

gifcl^eröto^ter ... ober ein unoerborbeneö ganbmäbc^en gar

nic^t fo übel fänbe . . . ic^ werbe cö nämlicf> ganj fo galten, wk
bein alter Jperr . . . benn mir fommt meine Dflac^Eommenfc^aft

ebenfo wichtig oor wie iä) felber.

„Du bifl natürlich wiebcr mi^trauifc^ ... atö wenn tc^ bti^

nen fe^r leiblichen 6tanbpunft alö OZaturforfc^er i)etab\tf^m

wollte ... icb bin ja boc^ felber iin D'laturforfc^er ... wenn

id) ben 6tanbpunft aucT) in bem cinjigen ^allc oon mir felber
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burcf^duö tttc^t l^aBc ptcitti^kxm Pönncn . . . a6er iä} Bcgteifc

i^n ja fclbcr . . . unb &u braucf)fl burc^auö nic^t ju bcnfcn,

tof ic^ bcn ©tanbpunft ctma f»crabfe^cn toill!"

„3a ... baö bcnEe iä) boch ... baö mei^ id} [ogar ... in

bcincm je^igcn ^uflanb, aber auci) fcf)on früher . . . ac^ maö . .

.

ganj ega( . . . feinere ©efü^(e i)ahc id) and} ... bk D^latur ifl

überall bicfelbe . . . aber in bcinen Slugen roerbe ic^ nie auf?

5örcn lu fein, roaö ic^ in beinen 2lugcn öon 2(nbeginn bin . .

.

ein 23arbar in ber .^unflt ... ein SSierfc^rötcr gegen (grauen . .

.

ein SD^enfc^ o^ne tüd\id}Woolk formen I"

„Oiein, nein nein ... gar nic^t . , . Jperrgott, gar nic^t . .

.

bu bifi eine ©olbfeeic ... an fic^ ein ^errlic^cr ^Dlenfdö ...

ein tieffinniger SJ^enfc^ ... ber größter ^unfifenner, ber UU
. . . unb bu wirft aud> ein 9?2äbc^cn wollen . . . unb mirfi mit

beinern ewigen oernünftigen 9};effcn unb prüfen rec^t rein^

fliegen . . . ober oiellcirf)! wirft bu aurf> nicbt reinfliegen . .

.

aber iebcnfallö wirft bu ein pater familias fein, mt niemanb

auf ber ganjen ^rbe . . . bu wirft beine .Kinber felbcr wirfein

. . . unb wirft beine ^rau fo ängfllic^ ^üten, ba^ bu i^r jebes

0tücf ^ucfer mit ber ©olbwage juwägen wirft . . . bIo§ auö

2(ngft t)or SJ^agengärung ... tvk ic^ bicf) fenne, wirft bu im

entfc^eibenben SDJomcntc oerrürft fein mt iä) I"

„Xopp K' fagte 3iU0eIiuö.

„©ar nic!^t topp . . . benn bu bringft einem mit beinern eigens

tümlicf)en ^"f^önb oon ftatifc^em ©leic^gewic^t, batin bu bic^

immerfort bcfinbeft, fc^Iie§lic^ boc^ eine bcrartige S5eunruf)is

gung Ui, ba^ man fic^ obenbrein noc^ ärgert . . . weil bu im

©runbe auf biefem ©leic^mac^crftanbpunft nun einmal feftfi^t

. . . unb alle beine ^u^erungen unb deinen, ^ö^nifcben ©tic^e

gar nic^t anberö fein fönnen . . . bu ^a(t bod) nun einmal nur
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etnc ®aulc, bi'c bkf) flü^t ... kf) met§ ja boc^ ... tu belac^elfl

boc^ meinen (Jnt^ufiaömuö im ©runbe . . . bu ftabcfl bocf) mei:

nen ^"flanb burc^auö roie Si}2iIlionen anbcrc ... ba^ ©efe§

5on ber grof^en 5a|)l 6c(;err[d)t bic^ bocf) biö in bie ^noc^cn . .

.

Ia§ micl^ in diu^' bamit . . . weil bk '^anbc nun einmal einen

$öinbfaben burcf) bk ^öpfe unb ^er^en gc30gcn \)abm mu§,

bamit fie ber ©tatifiifer auff)cingen Eann in feinem £aben roie

bei* Krämer feine geringe . . . beöf;a*b foH auct) id) nur fo ein

clenber »gering fein . . . baö »ertrage id) nkt)t . . . beö{)al6 finbe

tcf) in beinern SB.fea j ^ i:nmer eine f;ciniH ;e ^SpiSe gegen mic^

. . . einen Xon f)eiinlicl;er 23eracf)tung meiner ©e^oben^cit . .

.

ba^ »ertrage icf) ic^tamancrn)cnig,.cn...icf) bin, ber icf) bin . .

.

unb ^ahz micf) felber . . . unb bin oI;ne Slnfang unb of)ne ^nbe

. . unb bin frei, \vk ki) fein will . . . unb ^abt einen 3}?enfrf;en

mbm mir . . . mit mir in cinö jufammengebunben . . . einjig

tük kt) felber . . . fo nur einmal unb nicf)t roicber . . . oerftel)fl

bu, 3üf)onneö . . . hittt . . . bringe mid) nki)t mit biefem ©runb«

ton beiner ©leicl)macl)eret in bk SBotle ... meinetn^egen fei

bu ber Stauc^fifc^ im S'^ngc ... unb la^ bki) genau oon

jebcm 3öf)lenmenfcl)en berechnen . . . unb oon jebem trockenen

©el^irne t?orauöfagen ... i^r nüchternen geringe feib ja für

einen SWenfc^en, ber auc^ nur tttva^ ^ö^ere Xröumc eigener

SSerflärung in fic^ trägt, gar nic^t ju ertragen!"

3ömael war o^nc rec^t fic^tbaren ©runb richtig in ^örn

geraten. 2lber Dr. Suoeliuö in ebenfolcl)eö 2acf)en. Denn folcf)c

©efpräcl)e fpcijlen ^id) auö einer langen ©eroo^n^eit. Unb wo

bk 3it>ifcl>engliebcr ju fehlen fcl)tenen, floffen fie auö bcm alten

©egenfa^e, ber i^re eigentliche ^reunbfc^aft war. Ser eine

ri§ ben anbern in feine ^träume. Unb ber anbere brachte feine

trocfcne SSernunft alö Söfc^mittel. Unb feiner mollte, menn
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bic 6tutt5e ^ufätlfg Fötn, fic^ bit fÜZct^obe unb 2trt bcö önbem

je gefallen lafjen. Unb )"o ^id) befämpfenb unb lac^enb Ratten

bic beiben eine SBcgebicgung im ^arfc gemarf)t, aU [ie fa^en,

ba^ g^rau g^riebmann mit Sfabcl unter @onnenfcI)irmen, bie

rot unb blau über bie ^icöroege roanbelten, ^eranfamcn.

Sömacl Fonnte [ic^ nidjt flauncnber unb ftö\)iid)tt wr«

wanbeln.

Sömael fa^ Suüetiuö an unb lachte obne Saut.

„£)b, ob I" rief g^rau griebmonn fc^on oon bcr g'crne. „©aö
mußten wir böten l"

Sfabel fab gro^jügig auö unb lacbte audb ein tt5cnig. ©ie wat

lofe oon einem blaßblauen ©cibcnmantcl umgeben, bie ^änbc

in (Spi^enbanbfcbubcn hi^ ju bm SUbogen, bii bünnc, flies

§enbe ©croanbung bunfclblau.

^rau ^abroig ging in bcHem ®rün, ein wenig ba^ ©eroanb

fc^Ieppenb.

Wlan Ukh fteben unb fab fi^ an.

„2Ber war bcnn fo in b^Uen glommen oon 3^nen?" fagtc

Sfabel fcbr befammt.

„3 . . . ein alter, emig junger ©treit I" fagte ^uöeliud, „bcr

begann, aU mir unö jum erfien SWalc ineinanbcr »erbiffen . .

.

unb enbigen roirb am jüngflen $tage . . . wenn wir nicbt oora

^er geflorben finbl" fagtc ^uocliuö. „©ie wiffen cd, gndbigc

grau ,,,<Bk baben eö immer miterlebt . . . er ift bcr fcblimmjle

2lriflofrat in bcr SBcIt ... er ifl nämlicf) nicbt blo§ in einer bc«

oorrcc^tctcn ^afle ... er unb allcö, mai ibn betrifft, ifl fogar

ganj einzig in bcr SBelt . . . unb @ic wiffen boc^ . . . ic^ bin

nur ein räubigeö ©cbaf auö bcr ^crbe K'

„Stber, lieber 3o|)anncö I" fagtc grau Jpobwig launig. „6ie
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werben boc^ ntc^t fo groufam fem unb emett Setjücftett <mi

feinem Xraume rcti^enl"

fßlnttcv . . . tc^ ^ätte eö Qax nic^t gebac^t . . . and) bu bifl

mancf)md nüchtern I'' fagtc Sömael. Slber er Eü^te i^r iäxüid)

bie ^anb, naf)m bann Sfabclö ^anb in bie feine unb flreic^elte

nur ii)t ©eficijt ganj fanft unb »erhalten.

©0 ging mon ein ©tücf nebencinanber.

Sömael f)atte feinen 2Irm in 3fabcl0 2lrm gel^angen. ^
faf) fie oon ber (Seite an unb fa^, ba§ in i^r eine groge ©tilte

^errfcf)te.

„9'lüc^tern bin ic^ roo^I I'' fagte g^rau »^abrotg mit einem Xon

ooil ©Ute. . . . „<5in bif fei roenigjlenö immer ... wo wäre nur

unfrer aller S^iu^e geblieben, wenn ic^ einen SSater rec^tö ^atte,

ber immer gleicl) in bk (5rbe f)inein, unb einen ©o^n linfö

^atte, ber immer gleicl) in ben ^immel fu^r ... unb icf) mic^

nic^t immer auf eine fluge SSalance oerftanbcn ^ättel"

„Du bif^ ungellüm, Sömael ... nic^t?" fagte Sfabel.

„SDJutter ... fei nic^t böfe . . . ic^ hin ungeflüm . . . 3fö6el

fagt eö . . . fo ifl eö . . . oergib mir I"

„Unb bu bifl aud) fieser 3U Dr.Suoeliuö nic^t önberö ges

wefenl" fagte Sföbel.

„So^anneö ... fei nic^t böfe . . . ic^ bin ungeflüm . . . ^^aUl

fügt eö . . . f ifl eö . . . oergib mir l''

Unb fie lacl)ten unb gingen.

Unb bann jog Sömael ^\aM lufÜg oorwartö, fo ha^ bk

beiben grau Jpabwig unb Suöcliuö jurücflie^en.

Unb Sömael-unb Sfafcel faf^en am SBafferranbc unter einem

©onnenfcl)irm, fo()en auf ben ©eeranb, baxin 3nfeFten in

©onne tauchten unb ©onnenfringcl ^in unb ^er rannen,

2lber ^\abtl war ganj flumm.
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„3fl Co bcnn wititid} bat gna&tge g'räutcin oon 2anbt6, wag

i)kv Qan)j plö^lic^ oom ^immcl gefallen ijl?" fagtc Sömoel in

!^aune.

„3a .. &ie tfl eö!" fogte Sfabel.

„€ö tuar bocf) oerabrebet, ic^ foUte bii^ crj^ morgen lieber«

fef;en, ©eliebtc!''

„©törtc eö bic^, ba§ tc^ fom ... fic^fl bu ... fo bin ic^

. . . gcflcrn am 2(benb fam cö über mic^ . . . bo feinte id) mid)

... ba waren mir bk 9)?enfcf)cn flörenb ... ba quälte mi^

^apaß ^äi)t ...bu ^a\i eö mir boct) angemerft . . . felbfl beine

Ülä\)e fiel mir plöglic^ auf bk (Seele . . . unb ^eute fonnte ic^

cö wieber nic^t ertragen, aUein ju fein . . . fo mu^te i^ !om*

men . . . unb bid) frören I"

„üiein ... oon bem ^ßergangencn wollen wir nie mc^r

fprerf)en im Seben !" fagte ^ömael.

Unb Sömacl begann S3erfe oor fic^ l^erjufagen. (Jr war wie*

ber aufgefprungen unb flanb oor 3fabcl, bie nocf) unter bem

btaucn (Schirme fa§. Sr war ganj auögelaffen unb toftiertc

ba3U mit beiben Jpänben.

„2tuf einet ^lui^' vot> fettet Älee

„unb ©änfeblümc^en flanb . . .

„ba tarn ein tt)unDerfd)öncö Kel^ . . .

„toi ^atte einen »unben $e\) . . .

„unb bif mt(^ in bie J^anb . . .

„9lein . . . waö rebe id) für Dummheit . .
.'' fagte er unb

fang pfalmobicrenb

:

„unb raubt mit ben SSerflonb!"

„2Baö werben wir im Seben beginnen . . . werben wir immer

nur fo am ©ccufer fi^cn unb faum wiffen, ba^ bk SWinuten

ge^en wie ouf weichen ©of^lcn?'' fogte SföbeL
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„9^cm . . . ßJette'btc . . . üon bcm ^ufünftigcn reonen trir nie

mel^r fprec^en im Sebcnl" fagtc 3ömacl unb lachte lujlig.

,,(iin Sling i'fl eine ©eroalt K' fagte 3fa6el fanft. „2)amit

tt>irb ber eine an ben onbern gefc^miebet K' [agte [ic unb lachte

furj, wie fic manchmal lachen fonnte, rocnn fie bit ©egcn^

tvaü mä)t achtete. „Sßaö ©croalt ijl, ^abc ic^ nie begriffen .

.

aber eine furc^tfame ©eele ^aU ki) trogbem nic^tP

Sömael jlanb gegen baß Z\d)t unb waxf einen ©chatten auf

fie. 9^un lief er an ben Uferranb, tauchte rafc^ feine Spanb in

bte fpielenben ©eetDcIIen, fa^ flüchtig f;inaud nacf} ber 3nfel

mit bcm n>ci§en Xempel unb bem grünen 25ufcf)roerP, wie eö

mitten im blinfenben SBaffcr unb Siebte lag, unb fcl^Iug bann

bit ^tropfen feiner Jpanb lofe über Sfvibel ^in.

„Daö mag fcf;on eine Q)^waU fein ... loie ein fanfter,

Eü^Ier Stiegen V^ fagte er tuj^ig.

2[bcr Sfabel Ukb lieber lange flumm. Srfl nac^ langer

SBeile fagte fie mk erroac^cnb:

„$luc eö noc^ einmal I" @oba§ ^ömael fie auf ibren ^nnb
füfte.

SIber fie mar att biefem 5lage nic^t rec^t ju ermecfen.

2(Iö ^rau Jpabmig mit Dr. Suoeliuö bk beibcn Siebenben oon

ferne am «See fi^en faben, ^attt bk blonbe, ^o^eitöoolle Same
einen gebanfen^ollen SSIicf.

„3ömacl Ikht nitUid) I" fagte fie.

„Unb baß 2Bunberbarc ifiK' fagte Suöeliud, „ba^ biefer

SDJenfc^ alle Zweifel überrounben bot . . . felbfi ©laube fcf;eint

ibm nur ein Dlotbebelf ... ©laube an baß, maß man nic^t

fie^t ... er fiebt ... er fiebt je^t alleö, maß feine SBünfc^e

träumen!" fagte Suoeliuö.

„@agen @ic einmal ganj c^rlicf>, Heber 3o^anneö!" fagtc
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^xccM ^abtt)ig (^ncbmötin unb Wöit&tc i^rcn 25Iicf ttoc^ einmal

in bk gerne jurücf . „2Bie finbcn (Sie 3[ö6cI ? ... mie finben

(ck manchmal iljren 2Iuöbrud ... 3. 23. je^t eben, mt mir

^eranfamcn . . . baö ©c)id)t ifl ganj rounberbar ouöbrudPßoon

.. fo (Iccngc Cinien ()at fic ... [ie i|l ein rdt[elf)afteö 2)Jäb*

c^cn ... je me^r man [ie fennen lernt, befto mc^r f^cint fic

jurüif3un?eid)en 1 ... ganj in [ie f)ineinäublirfcn öermag iclj

nicfjtl"

„Gott, g'rau gticbmann ... wo gelänge ba^ mitfli^ ?'' fagte

Suöeliuö.

„D^ein, nein ... neugierig bin id} ganj unb gar nid^t ...

baß 2inerl)eiligjle tviü id) jcbem laffcnK' fagte grau ^abroig.

„SIber [cl)on im 33or^ofe fd)cincn mir ©c^eimniffe umjuge^cn,

bic man nid)t xtd)t begreift!"

„gtnben (Sie?" [agte Suoeliuö.

„(Jine 3)?utter, bk einen folcf;en <Bo^n geboren l^at, Jjerflcl^t

firf) auf bk Sflaben, bk im 23lute fliegen!"

„(Sic brücfcn baß fe^r \d)ön anß tvk immer!" fagte Su-

öeliuö.

,/Rtin ... barum ^anbelt cö fic^ am aUerwenigjlen ...

aber cö finb ja aud) nur allcö töricl)te Spintifierereien ... ich

liebe ja baß 9}?äbd;en öon ©runb auö . . . ja . . . eigentlich ^attc

id) immer eine fonberbare Zuneigung ju i^r . . . öielleic^t fogar

ein 2IufbHtfen . . . unb id) i)aht eö je^t nod) me^r . . . i^ mujj

eö fagen . . . ic^ ^aU richtig eine fleine iScl;eu üor i^r
!"

„2öer foll alle bie ^ieroglnpben lefen, bk mand)mai für

einen SKomcnt in einem ©eficl)töauöbrucf gcfchrieben flehen!"

fagte 3u»eliuö. Unb oerbeugte \id) öor grau J^abn^ig, roeit er

einen anbem 2Beg nac^ bem (Seitenflügel beö !Scl)loffcö na^m,

wä^renb fie bie iD?armorfh:fen in bet ^cUcn (Sonne aufftieg.
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T)ann ninfte ^van ^abtüi^ mit t^ret 6e^önbfcf)u^tcn Jg>arib

nod) einmal frö^Iic^ rurfgcwanbt Suöcliuö einen ©cu§ über bte

©teinbrüfiung hinunter, e^e fie beibe inö ©cljlof oerfc^roanben.

Stneö Za^ti l^atte über Sfung^otj unb ber Umgegenb ein

SSoIEenbrurf; gemutet. 2)aö ©c^lo§ ^ing öoller ©olfenflocfen,

bie fo tief gingen, ba^ and) SSäume unb (Erbe baoon ju bampfen

f^ienen, unb mar umjücft unb umbrauft unb oon roHcnben

2)onnern immer mieber umfd)üttert.

Sömael mar nac^ SSiberflein gefahren.

3fot lag oben in i^rem '^immtv auf bem ^tigerfeH i^reö

2)imanö, fümmerte fic^ nic^t um 2)onner unb SSIitj unb baQ

^raffeln unb 9'tegenraufcf)en unb meinte nur bitterlich.

2lber bann lief fie in i^rer Slufregung ju Xante (S^rifline,

bie mit bem Dtcuen Xiefiamente ba\a^, bk «Hornbrille auf ber

?^afe, unb i^re ©eele ru^ig flimmte, meil bk S5Ii§e arg jucf-

ten unb mit jä^em ßJefnatter niebergingen.

„^inb . . . Sfot . . . bu bifl eö K' fagte bk alte Same unb

wollte bai fc^öne, oermeinte Wläbd)tn in i^ren ©d;u§ nehmen.

2)a ^atti 3fot bem alten Stun^elgefii^t in bk bemütigen

QTugen ein fonberbareö ^cib geflagt. S3on irgenbeiner SSerab«

rebung. Unb oon einer ^rmartung, auf bk fie fic^ bummer?

meife erfl eingelaffen. Unb eö mar ein ^afiigeö (Jrjä^len oon

Suoeliuö gemcfen, maö bk alte Dame nur fo meit oerfranb, bo^

fie barauf ermiberte:

,,.^inb ... bu bi|^ boc^ ein ertoacftfeneö Wläbd)m ... ju«

nac^fl merbe id) biv fagen, oerfc^iebc in biefem 2lugenbli(fe

über^oupt noc^ eine Seile beinen SiebeögramI" fagte bie alte
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JDöme, weit miehtt ein f)tfti^tt S5I(^f!ra^I ntcbergcjucft »ör.

„®c^e bi^ ru^tg ju mir ... mir roollcn unö ba^ Soangclium

oon SKario unb SDZart^a tcfcn . . . unb rooUen bic ©timmc ©ottcö

in ben Süften cin^crbraujen laffcn."

„^Jlcin ... ba^u hin id) jtl^t n\(i)t aufgelegt l" fagte 3[ot.

„2I6er, geticbtc Sfot . . . bu roirfl bo^ mcl}t einen 9}Zann am
tocfcn ... baö roärc boc^ [c^recElid) I"

„3c^ will i^n gar nic^t anlorfen ... mag er bleiben ...

mag er eö öergef[en ^abcn ... kf) mill i^n gar nic^t anlogen

... aber id) liebe i^n boc^I" rief Sfot.

„!DZein liebeö ^inb . . . wenn bu i^n je^nmal tietjT ... ba^

fc^icf t fic^ boc^ mt)t I"

„2Baö fc^icft fic^ benn nic^t?"

„2)aö bif^ tu nun einmal beiner 2Wöbcl)enmürbe |rf)ulb{g ...

ha^ bu abwartefl, hii ber liebenbe 5D?ann an bicl) felber ^txanf

tvitt 1" fagte bit alte 2)ame im ^äubcf)en unb mit ben SÄofetten

oor ben bleichen ö^ren, unb ^attc auc^ bit Jpornbrille einen

Slugenblitf in i^re weifen Jr)änbe genommen.

2Iber 3[ot war längj^ in i^r ^immtx ^urürfgclaufen unb

^attt \icf) in i^rem nagenben Unmut auf ba^ Xigerfell i^re^

Diwanö neu Eingeworfen.

„X)a^ bu bir nid;t üvoa einbilbeft, ba^ id) wegen beö 2ßetter6

^eule V^ rief fie ^tta ju, bit ^ereingetreten war, um bei bcm

Xumult in ben £üften brausen forglic^ nad) i\)x ju fe^en. „2)aö

SGBetter ift mir fe^r lieb . . . gerabe mag eö wüten unb bonnem

... ic^ bin auclj au§er mir ... hin Wlm\d) fann mic^ 3ur

^larbeit bringen . . . ma^ wid)! bu benn hd mir ... la§ ba^

SSetter tofcn . . . bu wir)l mic^ auc|; nic^t [c^^ügen fönnen, wenn

mid? ber 23li§ trifft I"
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„2I6er tc^ Pommc nic^t nur beöboIB, gnobtgcö J'^Sutetn . .

.

htt alte, gnäbige Jpcrr oerlangt nad) 3^ncnK'

„SBaä rebcji bu für 2^ummf)eit ? . . . jum ^apa foll i^ Font«

mcn? ... rocgcn maö bcnn? ... gerabc je^t?"

„2)aö rocip i(^ nicf)t, gnäbigeö Jr^ulcin I" fogte SiJicto.

,,3n einer ©tunbe werbe id) fommen ,., id) werbe mic^

nic^t blamieren ... ic^ werbe mit fo einem oerquoKcnen ©e^

firf)te nic^t ju ^apa gef)en . . . unb auöfe^en mt eine ^^igur

oon ©abriel 5[)?ar . . . ic^ 6in nicf)t auö ©emmelteig gemacht

. . . i^ ^aU 25Iut in meinen 2Ibem . . . nic^t mk bie[cr »^err

So^anneö ... ic^ ^aU meine 2eibenfcf)aft ..."

„Der gnäbtge, alte ^err ^atu einen S5rief in Jpänbenl"

„(Jinen $8rief . . . fo . . . oon wem benn . . . ac^, £)umm^eit

.. ba^ fannfl bu boc^ nic^t wiffen ...I"

„SSeeilen Sie fic^ boc^, gnöbigeö gräulein . . ber alte ^err

»artet !"

„©ut ... ba^ ber 9}Zenfc^ nic^t immer auöfe^en fann mit

eine blanfgcflrä^lte Turteltaube ober mt eine «Secmßöe, weif

^apa auc^ . . . übrigenö fann ja ber 23rief boc^ oon ^uoeliuö

fein . . . nic^t, 9}Jeta V^ fagte Sl'ot lebhaft, war aufgesprungen

unb lie§ fic^ oon 'SHtta i|)r .Kleib unb i^r ^aar wieber in Otb^

nung bringen.

Sfot fa^ prächtig auö, nit fie fo aufragte, bit üppigen

Sippen fc^moltcnb oerjogen, unb bie großen, gelbbraunen 2lugen

noc^ Doller Xränen.

„3cf) tvd^ eö nic^t!'' fagte Sl^eta.

„D^lun ... wenn nic^t ... bann mag ^apa rubig meine

Jtränen feben ,,, ba werbe icf> mid) nid)t yerfriecljen mit mei«

nem ^tibe ... oor ^apa am allerwenigjlen . . . benn ber ifl

bann boc^ an allem fc^ulb ... nur auf ii}n nimmt ^o^anneö
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noä) Immer btcfc tummen SRücf[icf)tcn . . . ic^ Begreife i^n ntd^t

... ein ^rofeffor mü^te bod) roa^r^aftig mc^r SSerftaixb

^aben I"

Unb 3fot lief ju bem oltcn, mä^tigen ^crrn 2l6ra^am ^^rieb*

mann in bcn weiten Slrbeitöfaol, wo ber impofante Körper mit

bem großen 5altcngeficf)t unb ^oc^gcjogenen SStaucnbcgen über

ben deinen, fidleren 2lugen oor bem umfangreichen 2lrbcitö<

tif^ ftanb unb bit Xocl;ter erwartete.

„Slun, ^apa? ... ic^ i)<xh' nämli^ gebeult I'

„ffiarum benn nur?'' fragte ber Sllte järtlic^.

„2Irf), ^apa . . . rebe bu nur erfl ... mein ®erebe Fommt

3ured;t I"

„©ut ... bu bift immer ein oerflänbigeö SJJäbell" fagte

ber 2IIte.

,,3a ... bai bin id) auc^, ^apal"

,,9^un alfo . . . bicr wären roieber ein paar 2tnge(^aFen . .

.

(er flingelte, fo ba^ gleich ein Diener fam) n?o i|l benn je^t

nur junäc^fl ber 25rief oon ... ?"

„83on SuoeliuöV rief 3fot baf^iö-

„SSon roem ?" fagte ber 2tlte, flutte ein wenig unb fa^ 3fot

mit langem ©efic^t on, 2Iber ber 2l(te fucbte bann mit bem

J)iener weiter unter bcn papieren beö @cf)rcibtifcf;eö \)cxünu

„5Jon wem [oU er benn [onf^ fein . . . beute ?" fagte 3fot.

„^ier . . . ifl er . . . unb wir werben unö einmol jufammen

genau anfeben, wer ibn unterfcbricben ^at ... aber fage eins

mal, 2??äbel . . . bu bctft gebacbt, ber S3rief wäre oon Suoeliuö?

... unb bu ^aj^ aucb geweint?"

„^apa ... fo fängt man Dumme I"

Der 3((te lachte. SIber er betracbtete fie fc^arf.

„5iuöfragen laffe id) mid) md)t . . . fage bu mir nur ru^ig
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imb bcflfmmt, wut hu mtr ju fctgen ^a\i . . . unb id} werbe eö

an\)6vm . . . eö ifl ja bodf) nur tüieber ein 2Intrag . . . unb iä)

merbe eö einer füllen Srroägung unter3ief)en . . SrEIärungen

öor^er gebe kf) ni^t ob !"

„2Bie alt btfi bu benn, mein Ätnb ?" fagte ber 2(Ite.

„^apa . . . auc^ baö folltefl bu f)üb[c^ felber roiffen . . . benn

tc^ bin boc^ beine cin5tgc ^^oc^ter ... na ... meinethalben . .

bö roerbe ic^ bir auf bk ©prünge Reifen ... im ^^^^wör ^attt

iti) meinen ©eburtötag ,,. ba mürbe id) alfo neun3ef)nl"

,,9'leun3e^n alfo ... unb ba ifl eö mo^I unbebingt f^on

nötig, ba'ß bu crnfilic^ boran benffl, unter bk berühmte Jg)aube

ju fommenl"

„Dlein ... baß fönnte man fd^on no^ eine SBeilc oer[(^ie«

ben ... wenn man nur crfl einig »dre mit n>em I"

„5'ia . . . golbblonbe Dirne . . . meine ^oc^ter 3fot V^ fagte

bcr 2(Ite, flric^ 3fot an bem fd;lanPen Slücfcn ^erab unb jeigte

t^r baß (Schreiben ^in, baß er in ber Sinfen f)kU. „Da ...

fannfl bir ja auöfuc^en . . . f>ier junac^ft ... ber junge 25erns

felbt ... unb oor ein paar Xagen ... ^ier ... ber 25rief i\t

unterzeichnet : ©raf Smil ©^all . . . bu Eennjl i^n I"

„Ob iä) if)n fennel" fagte 3fot.

„Daö ifi boc^ ber Jpufar mit bem braunen Änebelbart?"

„3a, natürlich I"

„Sf^un einftroeilen mieber biefe beiben I"

„Sfiiemanb weiter ?" fagte Sfot unb lief m Unrube bin unb

^er.

„Erwägung alfo I" rief bcr 2llte»

„2tbgcleljntl'' rief Sfot.

„^ort alfol" rief ber 2llte, jerri^ bk Sriefe unb njarf fie
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in feinen ^apicrforS. „\l:\b raaö foll icfi &en ^errcn ©rafcn

fagen?''

„^>apa . . . Ia§ mic^ in fRn^ bamit ... baö mu§t &u feI6er

raifien ... fagc, baä gnäbige Jräuicin Xod)tn \}at i^t S^tvi

\d)on an einen onbcrn 3}Jann gefjängt ... ge(;ängt ... \vk

ah\d)tuM) ba^ Hingt ... ad) ... baö ifl mir ganj egal ...

meinetiüegen, fie l)at fid) fcfton einem anbern SDJanne an ben

J^alö gcf;ängt ... \)at bcnn nicf^t noc^ jemanb gcfrf;rieben V^

„O^ein, mein ^inb . . . für ^eute i^ eö mit ben Singeboten

atlc!''

„3l6er eö ifl bod) ^eutc ber (Erfle
!"

„3a ... ber (Jrfie ifl ^eut V fagte ber 2IIte.

„Unb bic ^robejeit ifl boc^ um V^

„3a 1'' fagte ber 2l(te unb fa^ 3fot gebanfcnüoll an. „25enn

bu eö fo auögemacf)t ^afl, ba^ eö am erflen 3uli fein foUtc . .
."

„3a . . . ja . . . ja . . . eö ifl ganj befiimmt fo auögemac^t,

^apa r
3lber ba begann ber alte, mad^tigc J^err Slbra^am ^i^iebmann

plogli^ ganj auf^er \id) ju geraten.

„Su roirfl mic^ oötlig außer 3lanb unb SSanb bringen . .

.

\d) glaube, bu bifl je^t neunje^n 3af;re alt ... 2)u roirfl j'e^t

ein SJJäbc^en oon 3n?an5ig . . . unb bu fjafl eö bir roo^I nocf) gar

nic^t überlegt, roie unfcf)i(flic^ eö für ein jungeö 5}2äbcf)en ifl,

fiel) fo mir nicf)tö, bir nic^tö, über bk Sitern ^inrceg ju irgenbs

einem fo fc^roercn 2ebenöfrf)ritte ju entfcf)eiben ... ic^ raerbe

cö mir ein für allemal auögebeten ^aben !'' ^ätte ber 2llte fc^on

mit erhobener (Stimme unb im ^orn gcrebet. 2lber er er«

mannte fic^. „2Öei§ eö 9}Jama, um waö cö fic^ banbelt V^ fagtc

er rafcf) unb ^atte ba^ ^anbgelenf 2fotö ergriffen.

„®ar nicmanb braucht eö ju wiffen!'' fagte 3fot fiolj. „Unb
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au^crbcm greife mi^ nirf^t an ... meni'gficnö md)t im ^ocn

... ic6 werbe aud) einen 3(uftritt machen, rocnn bu fo um
finnig fein tviü\i . . . boju bin ic^ nic^t ^ergefommen, ^apa . .

.

id) bin ^ergefommen, um bic^ anzuhören . . . beinen diät am
3u|)i)ren . . . aber nic^t beine ©rob^eiten onju^ören ... ic^ bin

eine junge 2)amc oon beinahe gwanjig '^a^vm, mit ber ein

Jperr immer ^öflic^ oerfe^ren mu§ . . . fonfl: fällt er einfach in

Ungnobe . . . eö ^anbelt fid) nämlic^ um Sfot gricbmann . .

.

um bit einjige Xoc^ter oon bem möcl;tigen 2tbra(;am ^^rieb*

mann . . . unb niemanb ©eringereö
!"

„Sa ... ja ... ja ... um bit f;anbelt eö fic^ . . . ja, ridbtig

... ba mili id) mic^ al|'o jufammenne^men, mein .Äinb I" rief

bcr 2ltte.

„Unb alfo . . . roenn bu mir nic^tö n^eiter gu fagen ^aft . .

.

ba werbe ic^ lieber wieber ge^en, '^apa \"

Der a\iz, mächtige 2Ibra^am ^riebmann reifte fic^ lang unb

fa^, ba% 3[ot i^re ocrweintcn Olugen burc^auö nicf)t in ©nabe

fpielen lie§.

„Senfe nur ja nic^t, '^a'j^a, ba^ eö nur ®pa§ ifl . . . idf>

bockte, bu mü§tefl: eö fe^en, ba^ \d) einen Kummer trage . .

.

ba'^ i^ ^eut fc()on ben ganjen %aa, in meinem ^inimer ^ocfe . .

.

unb gar nicf)tö weber fe^en nocf) ^ören mag . . . micf) ^unbö;

clenb fü^te ... no^ ganj in mirf; 3ufammenfriechen werbe,

wenn eö jel^t livia noch weiter fo fortgeben follte ... fo

lange ^o^t id) auö 'ixt^t .

.

. unb auö ecf)ter SSeibtic^feit . .

.

unb auö ©e^orfam, xoit eö \iti einem 2Beibe wunberbar ifi . .

.

auö Eingabe ^abc ic^ gefcf)wiegen . . . unb \}okt eö ertragen . .

.

unb \)a\)Z eö ricf)tig fcbön gcfunben, ^apa!"

„S'iun fage mir nur, ^inb ... um ©otteö unb ber ©ercc()ten

wiUen . . . bu mu^t boc^ wenigflenö reben, Äinb \" fagte ber
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JJUte unb ftarrtc in baß fc^onc, öoffc, flöumige ©cftc^t Sfots,

bcrcn hellbraune 2Iugen jc^t oon Kummer glänjtcn unb fic^

neu ooil SBafi'er fogcn.

„Sc^ rebe ja ... icf) rcbe ja immerfort ... id) fag' eö bir

ja ... kf} ^alte eä einfacf) nicf)t me()r auö ... ber itermin tjl:

öorbei ... roei§ ®ott ... roir Ratten lange genug oerabrebet

. . . ooHe fed)ö 9}Ionate ^attc er bk ^rüfungöjcit auögemac^t

. . . cö tjl: mir burcf)auö fein ^^pa^ gemefen l"

„2Bic ... waö ... mxV
„Jtannjl bu eö bir benn gar nic^t benfen, ^apa I" fagte 3[ot.

„D^ein ... ganj unb gar nic^t .. ic^ gebe mir ocrgeblic^

2)?üf)e . . . olfo bitte
!"

„J)oc^ ^o^anneö!"

25ie ©efic^töjüge beö alten »^errn tuurben immer länger.

Unb bit 23rauenbogen jogen \i(i) berart in bk Jpö^e, ba^ bic

©timfurc^en tief rourben unb bk 2(ugen einen (Sc^recfen oers

rieten.

„SBenn bu fo fc^recflic^c 3Iugen ma^en millft, ^a^a, ge^e

id) lieber . . . bann merbe id) mir fc^on in biefer entfe^Iic^en

^ein o^ne bic^ 3lot fc^affen ... k^ gc^e ru^ig ... macf>e fo

böfc 2Iugen, roie bu reillfl . . . g'ur^t i)aU id) am menigfien oor

bir *», ba bin i^ boc^ ju [e^r bit 2ocf;ter oon meinem

SSaterl"

2lber ber 2((te f;orte mc^t. Sr tief nur ^in unb ^er. I)er ©es

banfe, ba^ man hinter feinem fKüdm cttva^ abgemaci^t, ba^

man feine Slutorität oeracf)tet i)atu, ba^ man ibn für Suft ans

gc[c^cn, macf)te i^n plöglic^ oöllig befinnungölo^.

S[ot roar in er()obener J^altung ru|)ig wieber auö bem ^ini«

mer qegan^cn,
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„55ei§ beitu wcni^junö &etnc iKuttcr oott &cr ®e[d)tcf)te ?"

rief er i^r in ben Äorribor nacf),

„9'lcin . . ni'cmanb mei§ cö . . . tc^ tvei'f cö ganj aHein . ,

.

baß {jl genug für jarte ©e^eimniffc
!"

Scr 3lltc ging miebcr nur auf unb ob. Sann flmgcltc er jo^.

„25itte bic gnöbigc g'rau ju mir herein I" rief er bem Siiener

fc^on entgegen, e^e er ganj jur Xüv herein war.

,,23era6rebet ... auögemac^t ... auögemac^t ^aben fie eö

... bk 2tlten Eönnen jufc^en . . . finb (Statijlen mit bem ©elb*

Beutel . . . angenehme 2uft, bk man nicht fie^t . . . ouc^ bicfer

^üeliuö ... auögema(^t ... ^eute i|l bcr $termin ... hitU

. . . Siebe . . . Xeure K' fagte er, mt ^van ^abroig in f^Iic^ten

25Ionbfc^eiteln in einem oioletten ©amtHeibe ^ereintrat, beffen

©c^Ieppe in ber ^ile an ber ^ür ficf) Elemmte, fo ba^ bcr Sie^

ncr eilig ^injufprang. „Du raei^t ... kf) ^aht bic^ nie gern

bemübt . . . unb id) möchte eö auc^ jcist nic^t . . . teure grau

. . . aber beute ijl ber 2!ermin . . /^ Sr lief n^ieber in Unruhe ^in

unb ber. „<Bk baben eö abgemacht ... ja ... bu fannfl mir'ö

glauben . . . aber natürlicb Eann nicmanben bk ^d)ü\b treffen

. . bu f)a\i cö ja bcci) and) nid)t gemußt I"

„DIein ... bitte ... erEIäre eö mir ... ^eute ift ein Xtv^

min?" fagte grau Jpabmig mit großen, erjlaunten, blauen

3(ugcn.

„3ö ... ntit Sobanneö ... mit bicfem Suöcliuö ... mit

bem großen Dlaturforfcber ... mit unferm lieben ©c^üglingl"

„2Baö für ein ^termin?"

„^annj^ bu baß noc^ fragen?"

„Scb Eann eö burcbauö ntcf)t erraten I" fagte grau ^abwig.

„fO^it 3ut)eliu3 unb mit Sfotl"

„gjJit unfecerXocbterSlot?"
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^,3'a . . . fix unb fertig abgemacht . . &cr Jlcrmin fft burc^s

auö fix unb fertig öerabrebctl"

„So ift mir tvo^l mand)mal fo üorgeFommen . . . j. 25. ic^

^obe 3fot ein paarmal rirf)tig flubierenb gcfunben ... [ic ^at

mit ba [ogar allerlei Srflärungen über 2lffenfnocl)en unb bcr;

gleii^en gemacl)t . . . unb fa§ ganj oerfunfen über einem 23ucbe

Don Suöeliuöl" fagte g^rau .?)obtt)ig.

,,3a; ja . . . ba^ i)aU id) gern ... fie ifl ein flugeö SJing

... ein fräftiger 9}Züf)l)lein mu^ Körner ^aben jum Verreiben

... ba6 fd)abtt ii)x gar nic^tö . . . aber ic^ bin bod) ibr SSater

. . . bu bifl bocf) ibre SJJutter ... mir [inb bod) feine ©tatiflen l"

,/^d) oerfle^e bic^ nocl; immer nic^t gan3 T' fagte grau ^ab^

trig in größter ©emejfenl;eit.

^^SditU ... geliebte ^xau ... ge^e ... ic^ mei§ cö felbfl

nic^t . . . icf; merbe eö unterfuc^en . . . laffe mic^ aiUin tun . .

id) ttjerbe eö ergrünbenl"

„Su roirfl ganj befonnen unb glimpflich ^larl;eit fc^affcn V^

fogte grau ^abmig mit großer SSeftimmt^eit. „Stroaö @cf)lims

meö wirb eö nid)t fein .., ba oertrauc id) ju fe^r bem über*

legenen <Sinn oon Suocliuö . . . unb wenn eö nur ctwaö roärc,

n?aö roo^l überall jroifc^en gefitteten, jungen SJZeni'c^en üor*

fommt . . . nun . . . nun . . . waö fönnte eö [ein ?" fagte ^rau

.^abmig unb ging ^inauö.

„D'iein, nein, nein . . . ic^ bin bur^auö ni^t befonnen unb

glimpfli(^ . . . cö ^anbelt fic^ [c^on um 2(bmac^ungen ... id)

werbe bem ^errn ^rofeffor Suöeliuö narmacf)en, ba^ id) ber

SSater biefeö 9}Jäbc^enö bin ...I'' Sr ^atte roieber geftingelt.

,^ufen ^ie mir ben Jperrn ^rofeffor Suöeliuö V^

Suoeliuö fam mie immer fräftig unb ac^tloö.

,,2?Zorgen ... ÜWorgen!" fagte ber 2llte.
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„SDIorgen, ^crt ^n'cbmann K'

ffÜlnn ... ^eute ifl boct) ber XtvminV^

„©elc^cr Termin?''

„Sc^ t>ittc ©te . . . ^eute i]1 bocl^ ber Xeniu'n V^

„<Sic [cremen trgen&mie aufgcbroc^t ober jornig ... nun

. . . mon fönntc ja fafl fürchten, ba§ man 3(;ncn ctroaö fcl)uli

big wäre ... ba^ kf) cö öcrga§ ... o6er wenn ©ie eö fic^

wenigflenö gemcrft {)a6en, ba ift eö ja gut!^' [agtc ^uöeliuö

[e^r bebäc^tig.

„^tcm, mein lieber So^anneö ... id) wei^ aucl^ nic^tö ...

i^ tt)ei^ auc^ ni:f>tö ... ober mein ^äbd n?ei§ cö boc^I"

„®o . . . S[ot roei^ eö . . . alle ^aget . . . waö nur fc^nell

für ein Xermin ... ba^ ^äbct)tn flicht ber ^afer manchmal

... fie ^at allerlei (Sc^erje im SSlutel"

„©c^crje . . . aber eö t|^ borf) auöbrüc!lid^ abgemacht ... [ie

^at oer^eulte 2lugen ... eö ifl auöbrücflic^ öerabrebetl"

Suoeliuö lachte munter.

„ütiin . . . jegt fällt eö mir ein ... barin ifl fie aber au^

famoö gewiffcn^aft ... ja ... ^eute \\i ja ber crjle Suli . .

.

bk ^Jrobejeit ifl ja ^eute ju (^nbe!''

„.^ören ©ie einmal, Jperr ^rofeffor Suüeliuö !" fagte J^err

Slbra^om ^riebmann, na^m einen fe^r ftrengen Xon unb einen

fe^r fpi^en 25licf an. „©ie finb bi^»^ int ^aufe ber griebmannö

... ©ie waren ^ier immer ©aflfreunb unb SSertrauter . . . unb

id) fönnte mir nic^t benFen, ba^ hinter meinem diüdm ...

unb hinter bem 9?ütfen oon g^rau ^abwig (^riebmann ein Sluö*

taufc^ öon Sinöerflänbnifi'en erfolgt wäre I"

„.^err ^riebmann ... merfen ©ie nicl)tl"

,,2}2it einem jungen SDIäbc^en oon äwan^ig Sö^ren . . . noc^
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bö3U mit ber cm3t9cn Xcdjttt oon 2(Sra^am gn'e&mann treibt

nicf)t ein 9}?ann oon brci§ig hinter bcm 9tü(Jcn bcr (rltcrn . . . l"

Der Sllte begann fic^ [cI)on in bm ^orn ^incinjureben.

,^^err griebmann ... eö ifl einfach eine 2lufflärung nötig

. . . eö roat ein ©c^etj ... gar nidjtö weiter . . . unb jroar 3fot

trieb mit mir einen (S^erj . . . benn ki) flebe auf bemfelben

©tanbpunfte roie @ie ... fic !am mit allerlei ÖIHotria ...

fd)i(fte 25Iumen ju einem fo trorfenen Äerl, wie ic^ hin ...

unb ic^ fagte i^r immer, ba^ id) für meine neue Steife ^öc^s

flenö einen 25ot) ... nein, fogar ba^ fagte fic felbfl ... fie

fagtc, fic wollte um icben ^reiö mit mir nac^ 25orneo fahren

... mit fie fo in i^rem Übermute ij^ ... unb roenn id) fie

fonft nic^t brauchen fönnte, bann alö 25o») meinetwegen . . . unb

id) gab i^r im Übermute jurücf, ebc man einen 23oi) enga«

gierte, müjjte man i\)n minbeflenö ein balbeö 3a^r prüfen . .

.

ja . . . ba^ ifl bic ©efcf;ic^te mit bem ^Icrmin .,.bit Prüfung«*

itit ifl wirflic^ je^t oorübcr ... hit jum erflen 3>uli foütc fie

bauern I" fagte Suöeliuö lac^enb. 2lber er flcigerte fic^. „SBiffcn

©ie, oere{)rter ^err griebmann ... b<i wir nun ein«

mal barauf gcEommen finb, will ic^ S^nen nur auc^ offen

fagen, ba^ (Sie mit ^\)xtm 5[^i§trauen gegen mic^ bod) beffet

etwaö öorfic^tiger gewefen wären . . . unb ba^ <Bit mid) bamit

nid)t gerabe geehrt baben . . . aber fo etwaö Eommt ja oor . .

.

ic^ \)aU fo oiel görberung ... unb fo öiel ©üte oon ^1)mn allen

erfahren, ba% eö mir oöllig juwiber wäre, mit ber ^loc^ter beö

»^aufeö bt'nter bem Slücfen ber Altern eine $l,änbelei ju b^ben

... bai xüti^ 3fot febr genau I"

2Ibcr ba tarn Sfot inö ^immtt reingeflürmt

^,^a^a ... 9)apal" rief fie fd;on auf bem jtorrlbor

braufäen,
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Un& tri'e ftc bic Züv oufgeriffcn 1)<xtte unb ^öeli'ud ru^fg

öor bem alten ^crrn fielen fa^, rourbe [ic über unb über rot

Unb eö fcI}oß i\)x roieber SBaffer in bi'e Slugen. 2l6cr [ie be*

jrpang [ic^ unb fagte nur ganj oorraurföooll

:

„^eute i[l ber Jtermin V^

„2ffot ... @ie (jaben roo^t gar um biefcö ©c^erjeö mtlm
geweint?" fagte 3ur>eliuö.

,,3ö . . natürlich . . . i}aU ic^ geweint I"

2lbcr weil bic ©lutröte noc^ üppiger in i^t ©cfic^t \d)o%

moct)U fic nic^t oor ben 2)Jcinnern flehen, [onbern lief [ofort in

i^r 3it"i^cr ^urücf.

2)er 2l(tc fc^üttelte ben Äopf.

„SBiffen <Bk, ^err Jticbmann . . . lieben ij! für einen ges

funben '^ann ja furcfjtbar einfach ... auc^ gleich auf alle

©pä^e eingeben, bk eine [o tolle Rummel in fü^en Biegungen

nac^ einem SOJanne auöbenft ... aber einmal bin id) an [ic^

ju fe^r 9^aturforfc^er ... unb bann fc^eint mir, ba^ man
gerabe in einem folcljen ^dk, mk id) ju 3^nen fle^e, ein be«

fonbcrö biffijileö ©efüf)l walten la[[en mu^ ... unb ic^ fage

cö 3^nen noc^ einmal, ba^ ic^ bai mit oller Strenge getan

i)aht I" fagte Suöcliuö.

„aiber ba^ ^äbü liebt iSiel" fagte ber 2tltc je^t cbenfo

troc!en.

„3 .. wer foll benn bai wiffen ... ju einer ^rfa^rung

ijl ein '^all nid}t ^inreic^enb ... in einer mittelalterli^en

25öttc^erorbnung i\i eö auöbrü(flic^ g^f^^gt/ bci^ bk SBa^r^cit

minbejlcnö in ber 3luöfage oon jroeien bellest I"

„2lber ba$ Wläbtl liebt ©ie fieser I" fagte ber Sllte, machte

bk 2lugen grop unb fa^ 2^t)eliuö an.
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„3n(c »^aßell" fögtc 3uocIiuö, fleifte htibt ^änbc in bte

5£a[c[)en unb lief nun [cincrfcitö f)tn unb ^cr.

„3a . . . ic^ fage cö 3f)nen I" rief bcr 2tltc.

„Unb rocnn eö mirflic^ [o roärc, fönnte iä) and) nic^tö weiter

änbecn baran ... bat i)aht id) mir gar nic^t flar gemacht, ba^

fo etroaö oorfommt!" fagte Suüeliuö in einer geroiffen ^r«

rcgung.

„Unb reaö fagen Sic benn baju ?"

„Da fann id) and) gar nid)tt fagen ba^ul" rief Suociiuö

leblmft.

2)er 2llte lief ru^eloö ^in unb ^cr.

„So ifl roa^r^aftig fein ^unjljlüd, fo ein S[l?abci^jn ju lic«

ben ... roenn fonjT ^inberniffe nic^t oor^anben finb, bie

einem an bit &)xt greifen . . . burc^auö nic^t ttma nur, meil

fie Sibra^am ^riebmannö Zod)tet ifl . . . reiffen <Biz ... bai

fönnte man fogar in fo einer momentanen SInmanblung ge*

flcigcrten ^bealiömuö in ben 2l6grunb oermünfc^en ... in bies

fem 2Iugenblirfc fann ic^ eö gerabe^u aufrichtig bcbauern, ba^

baß Wläbd)tn biefcn unfinnigen 9ieid;tum oon Sbnen hinter fic^

„2Iber bat SOJäbel liebt ©iel" fagte ber 2ntc nur roicber,

unb in feine blaffe ©efic^töfarbe tt>ar Stöte gefahren.

„»^crr griebmann ... ic^ fage eö S^nen no^ einmal

P

fagte Dr. Suöeliuö je^t mit fc^arfer 25etonung. „So ifl burc^«

auö fein ^unflflücf, fo ein St^äbc^en ju Ikhm . . . nic^t blof

um ber ^raft roillen . . . unb um ibrer ©cbönbeit millen . .

.

alle J^agel ,.Ad) fönnte mir roeif ©Ott feinen fübneren SSop

jur ©eite benfen ... I"

„lieber Sfob^inneöl" fagte ber 2(Ite je^t jutunltc^. „J)aö

SJJäbel weint ficb bk 2lugen auöl"
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„^ören ®ie mic^ einmal crnflltcf) on, Sptvx ^tkbmannV^

fogtc Suocliuö. „3n ©ac^cn &cr Siebe .. ic^ bin ein SOJann

ber großen ^a^l ... ber (5in3elfan ber perfönnrf)cn ütbt . .

.

wenn man baä [ogcnannte SBunber plö^Iic^ am eigenen 2eibc

erlebt, i^ nid)t gleich unter ta^ ©e[e^ ju bringen ,,. ba

fönnen @ie fic^ alfo nic^t rounbern, rocnn id) mic^ barauf

nic^t befonberö oerfie^e . . . ic^ tt)ei§ übrigenö nic^t, ob auc^

©ie mit mir nur einen ©c^erj treiben roollen ober nic^t

... tt)ie Sfot . . . aber menn cö nic^t ber gi^^t ^^^^

üielleic^t erlauben @ie mir ... eö ifl ja burcbauö unge«

roö^nlic^, in eineö jungen, beinahe jwanjigja^rigen 9JZäbcI;enö

Kemenate ju gef)en unb fic^ aU Ztöfltt aufjufpielen, wenn

fie meint ... aber je^t ^at ber Söroe borf) Jölut gelecft ...

jegt ifl eö auc^ für mic^ eine @emi[fenöfrage geworben 1"

2)er 2(lte breite ^uöeliuö jur Xür t)inauö.

„©e^en ®ie gana altein ju 3fot in bit Kemenate!'' fagte

ber 2llte pfiffig. „9}?an mu§ baö SKäbel Eennen, wie fie ijl

. . wenn bk Ottern ber ju unrechter ^^it ind ^anbreerf pfus

fc^en . . . fpielt fie womöglich noc^ einen @c^aberna(f . . . unb

tut fo, alö wenn fie fic^ auö ber ganzen ©elt nic^tö machte

. . . gefc^roeige auö S^nen V^

„©ie roiffen eö . . . ic^ ^aU immer oerflanben, fie 3U bän^

bigen !'' fagte ^uocliuö.

Dann flopfte ^uöeliuö leife Ui 3fot.

2ßie er fo wartenb fHanb, lag 3[ot in ^eimlic^er SrtDartung

auf i^rem Xigerfell unb borcl)te.

„Wlita . . . SDJeta . . . fie^, wer eö ifi ?" rief fie erfc^rocfen.

^tta lam fogleic^ jurüc!.

„^err ^rofeffor Suoeliuöl"

,ßla((}' bic^ ^inauö ... unb ^orc^c ja nic^tl"
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2!ann Barg 3fot i^r ©cfi'c^t mcbtt m bca <^tibtnti\\m auf

bcm gelte.

2Bie Suöeliuö eintrat, rührte fic ft^ ntc^t.

Slber Suoeliuö mar unernjartct and) ganj auö bem ©leides

gewicht. Unb er jögcrte, na^c ju ge()cn. Unb fcf)roieg. 2Iber er

mu§te barüber lacben. Soba§ 5[ot bcn ^opf er^ob unb i\)n

bmd) il^re ginger ^inburc^ lachen fa^. Unb fie fa^ au^, ba|

er ganj unglaublich eingefc^üc^tcrt bafianb. Unb t>a^ [eine

bellen Slugen eine Ünblicbc Unbebolfcn^ett auöflrablten, beren

er gar nicf)t ^err ju merben fcfjien. (Soba§ fie bk S^änbe

noc^ oollenbö t»om ©efic^t na^m unb i^m in bie Slugen lac^t«

unb nur ganj lci[e unb mäbrf)cn^aft järtlic^ [agte:

„^eute .. i\l bocf) ... unfer Termin!''

„3a ... ba^ ireiB ic^ ... baß \)ah id) jroar oergeffen ...

ober burc^auö nur . . . roeil fo ein 6piel nic^t roetter fe^r jur

©arf)e gebort 1"

2Iber weil Suoeliuö immer järtlic^er baUi auöfa^ unb auö

feiner SSerlcgenbeit burcfjauö nic^t berauöfanb, Eonnte eö Sfot

nic^t mebr ouöbalten. @ie roar aufgefprungen unb ^atte bic

QIrme ausgebreitet unb war i|>m an ben ^alö gefprungen. Unb

er brücfte fie nur fe|1: an fic^. ülber er Eonnte babti bod) md)t

unterlaffen, SBorte t>on bem 25oi) ju er3ä^len unb bk ©e*

\d)id)tt feineö fc^lieflic^en ^rfc^einenö auf biefer ©teile auf«

juEldren.

2lber betbe rebeten eigentlich nic^t, obwohl je^t auc^ 3fot

3Borte flüflerte.

Suoeliuö brücfte fie nur immer lieber an fic^ tt)ie mit eifer*

nen klammern. Unb beiber ^u§ fc^icn ganj o^ne Snbe.

Suoeliuö unb Sfot maren richtig betäubt unb flumm bann.

(Bk rouften gar nicfjtö weiter ju reben.
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»,^üt\V fagte ^itoeliuö, tric et mit 5fot jufömmctt 6ct bem

alten griebmann eintrat. 2)er Üllte ^atte fc^on nacf) g^rau S^o^^

tt)ig gcfcf)icft unb grau Jpabroig flanb \i%i neben i^m«

t^^i."^^ . . . ^cute ifl boc^ ber Termin K' rief 3fot flca^Ienb.

Unb i^re golbroten ^aarwülfle \o^iXK gan^ üermogen auö.

,^inber ... ic^ roerbe eurf) einmal ti'ccxxt fagen ... id^

bin aufrichtig erbittert . . . alö roenn bie 2l(ten nur 2uft n?oren

. . alö wenn ^k Sllten nur ©tatijlen roären \"

„aiber nein ... jegt ... bu bifl boc^ auc^ jufrieben ...

bu ^aft eö boc^ oft felber gefagt . . . ^o^anneö ift ein 50Iann 1"

fagte grau Jpabnjig unb machte eine feierliche 2)?iene. ,^,
fomm . . . ^inb . . . Sfot . . So^anneö ... wir finb fo fro^

... mir 3llten . . . ic^ bin roie befreit ^eimli(^ . . . unb er . .

.

laft i^n nur 1" fogte fie ganj lei[e.

2)€r alte, mäcljtige 2lbraf)am griebmann mar ouö einer ^de

beö ^imniffö <xx\. \i<xt ^o|)e ©c^loffenfier getreten unb fa^ ^in«

ouö unb [c^ndujte fic^.

„^^<x ... nein ... je^t weine \^ boc^ auc^ nic^tP rief

Sfot, warf fic^ bem Sllten um tix^, Jjalö unb ftreic^eltc

t^n unb füpte i^n«

SBic Seimael bicfe D^ac^t öon SSiberflein heimgekommen,

war er in fein @cf)laf3immer getreten. SIber er ^oXit verboten,

gic^t %\x machen, ^r ^atte fic^ nur auf einen ber Se^nfiü^le oor

\i<x^ offene genfter geworfen. Da ^örte er fogleic^ ein Särmen

unb foltern 'btxi .^orribor entlang.

Suoeliuö \)<xiiz h\t %\xx feineö ©c^lafjimmerö aufgcriffen.

„2Baö ... bif^ bu eö? ,,, bu fi^fl im ginflem?"

„Sal" fagte S^mael.
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„Du ... I" fögte Suoeliuö. ,,Sa§ einmal Sic^t mad^cn I"

„£a§ cö ru{)ig bunPcl fein ... kt) f)örel" fagtc SömacL

„OZein . . . bu mu§t ouc^ mein ©efic^t fe^en . . . fonfl bc*

greif jl bu nic^t, waß ()eute in Sungipolj öorgegangen ifl I" fagte

Suoeliuö.

„Sei; begreife alleö ... Ia§ cö bunPcI ^,cm ... ic^ ^örcl"

fagtc Sömael nocf; immer, o^ne fic^ in feinem ©tu^lc 3U

regen.

SIber ba tarn audj ^rau .^abmig unb Sfot ben ^lüt cnt*

long. 2)ian ^örte fie laut unb frö(;Iic^ reben.

„Sömacl . . . £)reibein . . . mein guteö, cinjigeö 2)reibein
!''

tief 3fot fc^on oon brausen. „Senfe bir ... nein ... ber

Wltn\d) ^at nod) nicf)t2icf)t gcmarf;t . . . Ia§ boc^Sic^t machen

... waö n?ir bringen ... eine gropc D^euigfeit ,,, ba mü§tc

man eigentlicf) gicicf) einen ganjen Sßei^nacf)töbaum anjünben,

um bk rid)tige 25elcucf)tung bafür ju fc^affen
!''

rief 3fot, roie

fie (^rau Jpabroig öorauö in ber ^ii^niertür erfcf)ien.

Sömacl flingelte.

„31^ cö benn Sömael? ... ifl er benn ^ier?" fagte grau

Jriebmann, weil ^ömael ficf) noc^ nic^t weiter geregt hatte,

a(ö fie nun alle bei ii)m eintraten.

„3fO .. cö ift Sömaell" fagte er fclber in bem Slugen;

bti(fe, atö aucf) ber ^ammerbicner bit eleftrifc^en 25irnen im

9taume alle glühen unb bit 9}Zenfc^en grell belcucf)ten lief;.

Sömael tt)ar rcie immer in folcf)en Sagen ttwa^ ocriegen.

2lber 3fot lachte nur wieber glocfen^iell unb järtlic^.

„T)n ..." fagte fie leicht »erhalten. „Dreibein ... wac^e

boä) auf . . . benfe bir . . . b er ifl cö . . . unb ^äpa erlaubt cö

. . . unb ic^ bin wie tott I"

„3c^ gratuliere bir I" fagte Sömael t\x%
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,/lt fc^eittt föfl, t)ö§ wir bi'c^ gcflört ^a6cn, Sömaell"

fagte Suoeliuö.

,ß.t\x\, nein ..» &cn!c boc^ m'c^t fo etroaö ../'

„2Bir ^aben unö auöDrücflief) ein Opfer ouferlcgt . . . unb

finb aufgeblieben . . . bu folltejl cd (jcutc abenb nod; bm()n?arm

erfahren V rief Sfot

„Unb bu bifl boc^ iebenfallö l)a\r\\i nic^t unjufrieben I"

[ogtc Suöeliuö.

Stber Sömael [ab nur Suoeliuö järtlic^ an unb brückte i^m

Fräftig hk J^anb. Unb bann fa^ er 3fot unb ^^rau v^abwig an.

(Jin roenig erflaunt unb oericgen Iäcf)clnb. Unb er fü§te fic^

mit Wlniizx. unb ©c^njcfler. 2(ber er fagtc nic^tö weiter. @o
ba§ bie arglofen Sicbcöleute, bic W\hz ooll unbefonnener 2aune

^ereingeflürmt waren, nur je^t i^re SSücfe n{c()t ooneinanber

liefen unb wieber in |)eUeö 2acf)cn auöbracf>en.

„2öaö ift bir, greunb SömaelV fagtc ^uoeliuö.

„2öaö foU mir fein, So^anncö ... icf) bin nur felber in

einem 9ftaufcf)e!" fagte SömaeL

„^ommt . . . unfere 5[)?if fion ifl erfüllt !'' rief 3fot- @oba§

3ömael balb wieber einfam war. Daf Sfot mit Suoetiuö mit

lautem ©eläcf)tcr ben ,^orribor entlang wieber forttrappte. Unb

g'rau S^Oktmi^f iixt i^nen ^interbrein fc^ritt, in ©ebanfen bcs

bäcl)tig fagte:

„3ömael teilt fein ©lücf nic^t mit anbern . . . 3^r fcib felbfts

öerflänblicl)ere Seute wie er!" fagtc grau ^abwig.

Unb Sömael ^orcl)tc noc^ eine Sßeile jurücf. 2lbcr er ocrgaf

bonn balb, wa^ er gcl)ört fjatte.

Unb er lie§ eö xüizhzx bunfcl macl;en. Unb war nur wiebcr

t>on bcm Sinen gan^ auögcfüllt.

Sfabel war aucf; jegt mit \\)m, 3ln l)<i^ 2}jäbc^en war er ge*
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bunbcn, nic^t nur mit 25IidP unb ©cbarfce. ^ntmer, aud^ wttm

er allein mar.

Draußen roar ^Cid)t. Um bcn ^onb gingen 3BotFen. Die

^erlmutterftral^lungen beö !^id;teö oerflärtcn bie ()oftigen Dunft*

gcbilbc, bk ()inflo)fcn. Sin lofer ffiinb rceljtc. 3n ben alten

2Be9mout{)öficfern fd;n?anften lange 5Ifie rcie fcfjiDarje SBebcI.

Sömacl mar anö genficr getreten. Sr fonnte nid)t fKu^t

finben. Sr fann ^urüc!.

2lm 2lbcnb roar bcr alte, fpröbe @e|>eimrat eine lange SBeile

mit i^m unb Sfabel im ^^arfe oon 25iber|lein ^ingeroanbelt.

2)?an ^attc jucr)"! oon barmlofen Dingen gerebet.

Dann (jattc ber fefjr aufredet [djreitenbe ^crr burc^auö gc*

me[fen bit ^ufunft in 25etracfjt gebogen.

2lber Sföbcl war bahti ooUcnbö in (itumm^eit gefunfen. -Ob*

tt)of)l \\)vt ©timme fdjon oorber, [olangc ber alte Jp^rr mit

i^nen \d)xitt, nur bumpf unb abgeriffen unb [el)r oon oben in

i^re ®e[cnfd)aft gedungen.

„SBaö ifl alleö ... Sommer« ober (Stabtroo^nung .
©c^löjjer unb @äle . . . SBänbc unb Xüren . . . ©arbinen unb

Slapeten ... ob oon Bdbt ober 35rofat ... roaö finb Xi)cl)e

unb 9}?öbel . . . tote Dinge . . . traö i|l 9leicl;tum ... bcr Wltn\d)

tfl QÜeö V^ \)att( fie |cl?lie§lic{) gcfagt, alö ber elegante, gelel;rte

^crr noch umftänblicfjer aud} auf Die fünftige (Sommern)o|)n*

flätte bcr beiben ju fprccljcn g.fommcn.

Unb jegt erinnerte fiel? iöinael auc^, ba^ Spnv oon 2onbr6

Sfabel bit fül;le JÄefignation, in ber fie gereöet, auöbrücfs

lid; oerrcicfen (jatte unb ba^ er, 5ömael, ben 2lrm 3fci*

belö, ben er in feinen 2Irm gepre§t ^itlt, ganj bcfon«

berö bahti gebrücft l)attt, rvti\ er fiel? in biefem Slugen«

blicfe äfynüd)tv fprtjber ©cfüble erinnerte. Denn mirClic^ fü|)Ite
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^imad mt mtmer hat 5mc, &a§ ^fabcl neben \i)m ^im

\d)titt Un^ ta^ fie t^ren 3lrm leibhaftig in feinen 3Irm tim

^ing. Unb 5a§ i^rc ©eele fi^ feiner @celc juneigte.

Se^t ttjar Sömael ^eimgcfommen, flan& öm genjlcc unb fa^

bcm 5[}?onbc unb ben SBoU'en ju.

Unb Sömacl bebac^te, ta^ 3fabel ein ganj einjigartige^,

unbeFannteö SBefcn ttjore, ooll einer unbegreiflichen ^brunfl

unb einer ganj rätfel^aften ^arte.

Jpart wie ein ^ttin fonnte fie erfc^eincn, wenn eö bte SBa^r*

l^eit ber (Seele galt. X)a wat fie nic^t bereit, irgenbjemanb |u

f^oneiu

SBenn nic^t bit ^ad)t jt^t ju bammerooH oon ©lanj

unb bk 2Binb^ufc^en über bk 9}?onbroiefen unb in ben alten

83aumtt)ipfeln 3U lebenbig geraefen, Ratten ^^maelö (Befühlt

oon biefem Erinnern bit ^axht ferner Xrauer einen Slugcnblicf

anne|)men Eönnen.

2lber Sfömael mar frö^lic^. ^r befann \iä) genau*

Sfabel ^atte ii)m mit ganjer Seibcnfc^aft ben Sru^ feincö

STrmeö jurücfgegeben. üluv ju bem alten, Mageren »^errn bcitte

fie mit Berbern 5tone gefprocben, weil er in bem warmen

Sonnenlichte beö 2lbenbö burcbauö nic^t oon ber 9^ücl)terrtf)cit

feiner SSeforgniffe unb feiner irbifc^en ^wfunftögeban'en loö*

fam«

Sömael fa^ je^t 3fabel t)or fic^. dv raupte jeöt, warum fie

f^roff gewcfcn. 2Barum fie öeräc^tlic^ gcrebet f)atte. Smmer
^o§te fie je^t öiele ©orte. Smmer liebte fie je^t bic tiefe

Sinfamfeit.

„SDJit mir allein ^attt fie ^inroanbeln wollen . . . gan3 o^nc

2aut ... nur 2lrm in 2lrm gelegt ... nur (Seele in «Seele
!"
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T)\t SBortc böc^tc er nur unb irör unrur;!^ int ^{mmcr ju«

rücfgctrctcn.

„(Sc()Iic§c btc Jf"!^^*^/ Sofcp^ ... bcr 9}?onb mac^t miä)

3U lebcnh'g ... ici) werbe fonfi oor SSerlangen mcf;t [cljlafen ...

id) merbe (onfl am SSIi^ableiter in ben SDJonbbunf^ friecfjen . .

.

unb über bic I^äd^er öon SunQl^oIj rcanbeln ... n?ic ein 9)2onbs

fürf)tigcr ... unb merbe nur twic^ nact) 25ibcri"iein hinüber*

flarren . . . unb oieücicf^t rcirb micf) einer oon euc^ Xoren jur

Unjett roecfcn . . . unb morgen frü^ Hege kf) nur nocl; old ein

^nocbenbaufen auf bcn ©tufenl" fagte er.

„SBc.ö bcr gnäb ge ^err für fonbeibare SSorflcUungen ^aben l"

fagtc ber Äammerbiener.

„3a . . . mein guter ^ofcp^ ... oc^ ... laf; alleö Sieben . .

.

fc^roeig flill . . . icb bitte bicf) auöbrücflic^ !'' jagte 3ömael unb

ücrraieö ben jtammerticncr, ba^ er nur wictcr bel)ut)am ju*

rücftrat.

Unb 3ömael fa^ neu in ben ?Wonbbämmcr.

3n il;m gingen je^t bk SBünfcf)e um, bk feinen ^flamen

^aben. 2Bünfcbe, bk \>on 23Iut ^u 23tut fpringen, oi)m ba^ je

ein 2!}?enfcb ibre Sßcge auefanb.

Sömael bockte, roie fünberbar ^ci^ ber 2Item cineö Wlcn\cf)tn

über bk feuchten Sippen giriert. Unb ba^ biefeö ciiu Sreigniö,

feud)tc Sippen unb b^ij^r 2Item, Sebcn unb ikU bebeutet.

dv bad)tz, ba^ auö bem 2Iuge eineö 9}?en[cl;en bk <Bd)m auö«

gef;en fann mie ein inbrün,aqeö Q)ibtt unb ba§ auö bem tief*

flen 2)unfel bcö S3Iic!eö plö^li:^ auc^ eine g^Iairtmc lobert.

9}?anrf)mal roar Sfabelö ^2item ^ei§. 2lber eö fc^ien auc^

ein ©d)rerfen, ber in i\)v gitterte. 9)?ancf)mal roar i^v 2Iuge mic

eine [c^roimmenbe Xicfe aufgetan. 0ar md)t mie Ui fiel), ©anj

in ben .^immcln. 2Iber roie tin J^aucb fonnte bai ©eleuc^tc
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tf)ter 55ItcPc i^ermcfien, fobaf i'^rc St'&et njct tt^cif; in wdcBcn

©cfü^lcn, tn 3l6Ee^r ober ©c^am ^id) fc^Ioffcn.

Sömael roar fo erregt, ba§ er Sfa&elö ragenben ^opf je^t

im SunPelraumc ber Dlac^t in Seic^enfarbe leibhaftig oor fic^

fc^raeben [a^.

„9)a^ . . . fort . . . eö [inb 2Ba^ngcbilbe beö ffiad^traumö . .

.

icf) l^abe ben fablen ©c^ein oom ü)?onbe in meinen Slugen . .

.

maä)t rafc^ iiü)t . . . me^r Sic^t ... id) miU bicfe SSor^ängc

boppclt iu ^aben ... gib mir bie Slofen bort . . . ic^ will mei^

nen ^opf bamit lü^l machen ... unb mic^ fatt riechen ... bic

9Zac^t ^at ttwai Un^eimltc^cö ... bk ^lebermäufe ftiegen

unterm SJJonb . . . bic ©erüc^e öon $8aum unb ©trauc^ finb

tt)el! . . . mac^e noc^ me^r Sic^t ... mit bem SKonbe ifl nic^t

3U fpa§cnl"

©0 fcf)Io§ ber Äammerbtener ba^ ^cnf!er unb tat alleö, wie

eö i^m ge^ei§en. Unb eö war ^clleö ^id)t im ©c^Iafjimmer, fo

lange 3ofep^ bm jungen, gnäbigcn ^crrn auöfleibete.

Unb Sömael roar frö^Itc^ unb geriet roiebcr ganj inö J?)armi

lofe feincö ©lürfö^uflanbeö.

Unb er begann SSerfe ju fagen, ttjd^renb fein orientalifc^er,

bärtiger, geifliger ^opf auö bem locfercn ©eibenfragen feineö

9lac^tgen?anbeö im gellen @cf)ein ber oielen ©tü^birnen an

Secfe unb 2Bänben auc^ in bem großen SBanbfpiegel aufragte.

„9JZac^e bat abfc^eulic^e, breifle Zid)t mieber auö V^ fagte er

3U Sofcp^. //^d) Jüün[cf)e einen fiebenarmigen Seuc^ter mit

2ic^ten ... nur ba^ fann ic^ jeijt »ertragen ... benn id) hin

öoll ©efü(;II''

2Iucf) ba^ gefcf)a^. 3^aö ^t'irmer würbe bunfel. Unb nur ein

grojjer 23ron3eleucf)ter, beffen 2id)tflammen im Spiegel fieben«

fad) roiberfc^ienen, ftanb auf bem ^aminfimö.
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Unb Söniöcl fprac^ fcterli'cf; uti5 mit brcnticnbcn 58tülen^ bi'c

gajtj ocr^cf^rt auf bie brcnncnben J^ornntcn [al)en

:

„5Drü(f' mit bte braunen J^önbe, bunüe ^taup,

„long ouf bte 9lugcn! . . . o, bic fünften J^änbe!

„Unb bann . . . bu junge Cippe . . . f^cnbe, fpenbe

„bcn fü§cn SBol^Ilaut — : alfo bag ic^ ft^aue

„an grcnjcnlofcn 2Baffcm weite 2(ue,

„wo ßiebe oFinc ©tarn unb unermeffen

„ouß Cpfcrfeuern aufweht! . . . fpenbe, fpenbe

„ben »Traum, ben niegeflilltcn . . . bunüe Stfl"«'-

„Senn beincr jungen, feufc^cn £iv>pen Saut

„ifl wie ein 2ieb üon feltfam fernen 5Dingen,

„tton ^arabicfen, ewig \)e\^ bcgefjrt —

:

„J^ör' beinct Sippen 2out ic^ . . . o, bann Ringen

„SSlumen unb ©tein unb ©tt'me tief »ertrout . . .

„unb e8 erbebt mein ^exi, ba8 fic^ »crjc^rt."

Unb Sömoet fu^r fort anbcrc SScrfc öi'bn'erenb t)ot [i^ ^tn«

5u[pred)cn.

„Die J^'änbe, bic mir gehörten,*)

„. . . fo tiein finb fic, fo fd)i5n! . .

.

„nac^ biefem »er^eerenben ^^n,
„nac^ SBirrcn, bic mic^ oerjtörten,

„nac^ SHeeben, Weet unb ©elänbe,

„fernen unb wilber ^a^xt,

„iF)r füf)rt mid) »otl ebler 'ülrt

„jum 2:raum, gelicbtefic ^änbc.

„2ßaS r^abt i^r rool^l bcr ©eele

„in anbem j£röumen ocrtraut?

„Da waren tjiel Süjle laut,

„bic ic^ mir fc^aubemb »er^e^Iel

'^.

*) iBon 2JcrIoine, übcrfe^t »on ©c^aufal.
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„t^tOgt m\d) mein fcufc^cä ÜDlrinc«

„üon einer getfligcn ©ilbe,

„»on mütterlicher SJZilbe,

„bct einen £icbC/ ber reinen?

„D fü^c Dualen, o Otcue,

„0 l^ci§e tränen, o ©lücf!

„3t^ fe^rc, ©eroei^tc, jurüdE ..."

S^macl fe^tc ftc^ nicber un6 befahl, &a§ 3ofcpt; aud; ten

STrmleudjtcr ]()inauötragc unb x^n erfi [pät tüecfe.

^r 1)attt ft'c^ in einen £ef;nftu^I äunicfgelümnielt unb jlarrtc

bem öerfc^mtnbenben Sichte mit erleuchteten 2(ugen na^.

2l6er in bem StugenblidPe, wie ba^ Zkf)t noc^ einmal mit

f^arfet, langer (Seitenlinie oon ber fic^ fcf;Iie§enben Xüt inö

^immer judfte, unb bann bk g'injlemiö [amttief war, begann

eine menf4)Iic^e ©timme ganj [anft, aber ganj leibhaftig neben

i^m im 5^iefbunfel ju fprec^en:

„€in junger, arabifc^er SDJann ... ein Jponbler ... ein Späub'

Ter auf einem 25afare ... ein fanfter ^änbler ... in einen

weifen ^antd gefüllt ... mit (Julenaugen . . . mit ^ulenaugen

üom Sichte blinb ... ein S^eppic^weber ... ein ^eltn^eber . . . o,

ein ^ütwcUt . . . o, tin ^eltraeber ... 1"

5Bunberlid()ermeife ttJar bk ffitbt jerriffen unb flocfenb. Unb

fie brac^ ic^t ganj ah, @oba§ ^ömael eine 2ßei(e ben Sltem

anl^ielt. 2lbcr ba begann bk Stimme neu mit gleichem Xonfall

unb nic^t n^eniger [anft unb einbringlic^ auö bem 3;iefbun!eL

„^in junger, reicher, oricntalifc^er ^anrx . . . lebte in Xif^

liö . . . in einer Saben^ö^te ,,, in einer 25a[arga[[e . . . ^träume

fn Xeppic^e gewebt ... er ^ocfte auf einem 25erge t?on Xep;

pi^en . . , eine 6eele ... ein 2lbgrunb . . . ein 23runncn . .

.
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ein Zt\>pkf)W£Ut . . . ein ^elttreber . * . man rctrb nif ttifftn

. . man mvb nie roiffcn . . . mon wirb nie rotffcn I"

S^macl Iaufcf)te. ©ein 23Iut gitterte fü{)Ibar. 2)ie ©timmc

war i^m gän3licf) unbePannt. ^it im Seben ^atte er je bic

©timme gehört. 2)ie ©timme mar j«^t neu abgcbroi^en. Die

©tille mar noc^ tiefer. Die Dunfel^cit noc^ tiefer. Sömael

flarrte hinein, oöllig gcbunben, noc^ immer nur bem feltfamen

©innensmange ganj Eingegeben.

Unb er fa^ ficf) jc^t felber. Sr fa^ fid^ in eine enge, oriem

talifc^c Gaffe ^ineinroanbern. Die Erregung f)attt mer mei§

melcbe Erinnerungen feiner Sieife burd)einanbergcmorfen. (5r

fa^ fi^ oom ffiüdtn, in einen meinen, arabifcf)en IDZantel biö

über ben ^opf tief eingefüllt.

Unb CS begann Sömael eine unfagli(^e ©e^nfuc^t ^u plagen.

©eil er füllte, ba^ er ber öcr^üllte 5D?ann fetber mar.

Unb ba^ er nur immer btn fRüdtn fic^ jugeroanbt oor fic^

^erflapfte.

Unb ba^ er noc^ nie fic^ fclbcr angefe^en.

Unb ba^ er nie ju erreichen mar.

Unb Sömacl fa^ bajmifd^en aUcr^anb bunFte, barttgc Wlcn^

fc^cn aucf) in arabifcf)cn ^aftanen. Unb nacfte Seiber. Unb oer^

^üUtt SBeibgeftalten fa^ er burc^cinanbcrlaufen mic auf einer

25afargaffe.

Unb er ^örte oiele ©timmcn burc^cinanberf^reien.

Unb er ^örte, ba^ fie ben ^amm beffen riefen, ber immer

öor i^m ^er bmd) bk 9}Jenge mcitcrfd;ritt.

(Jr ^örte, ba^ fie ben Dkmen Sömael g^riebmann riefen, ber

boc^ nur fein eigener 9'lame mar.

Unb bk 2Ingil begann i^n ööllig auö3ufiöblen unb ju bes

festen. Seil je^t auf feiner SSrufl eine fc^marje glebermauö
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^odPtc, tit t^m Ott ber Jpatöabcr föugte, bit t'^m bi'e S^aUattt

3erbi§ unb bi'c if)n mürgtc unb würgte. SBeÜ er bod) nkmaU

tt?if[en lüürbe, wer er wäre? Unb it)of)tn ber 2Beg füf)rte?

3ömoeI |)atte noc^ ein ricf)tigeö ©ejlö^n oerfü()rt, ef)e er m
feinem Se^nflu^I, njie er ^ingelümmelt log, in bcn ©c^lof gonj

ctngefunfen roor.

2IIö om SDJorgen 3ofep^ ouf ein ^(tngeljeic^en feineö jungen,

gnobigen Jperrn teife inö (Srf)laf3{mmer trot, fo^ er, tt?ie f{^

Sömoel eben erjT mö 25ctt roarf, unb ba^ boö 25ett noc^ fo

unberührt bolag mit om 2lbenb.

„Sa§ mtrf) noc^ 5tr>ei ©tunbcn gan^Iic^ unöe[cl;ürenl"

[ogte SömocL

^i'n mirflic^er ©tomm ifl ^art. (Jin wi'rriic^er fflaud) brennt

btc 2lugen. Sine reirfliclje glömme barf nicl;t ju no^e Eommen,

um unö nic^t ju oerfengen.

Sltleö SBirflidje rcirft nur 5Birfen. Doö ^ei§t ouf ber Jluc^t

fein unb nie flille |^cf)en.

2)oö 9lab beö 2BirEiic[)en ift gcfä^rlicf). (Jö ^ermolmt ununter«

brechen bit 9}?inuten, bit SrfüUuiig finb. £ö moc^t ben Xob

beffen, boö Sluferfle^ung lebte. So bringt bem 2lbgrunb no^c,

borin bit in ber 9}Jinute gelebten 5tröume ^ineinfinEen wie

J^erbflblötter. 2)ürr unb oergeffen.

2Ber ^^ahtl Eonnte, Fonnte fie bocf) nic^t«

Ser geringfle, mdiid)t SBiberfIrdt trof i^r Jper3blut wie ein

25li§. Sr mochte eö ^eimlicl) gerinnen.

2ln einem Jtoge Eom Sömoel mit ben englifc^en Stoppen in

einem leichten ^ogbroogcn ongefo^ren, njor frö^li^, unb mon
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Befprad^ ^armlo« allttUi Ginricf^tungen. Jrau Ji>abn)ig l^ött«

bcfonbere ©cibcntapctcn malen unb weben taffen. ©te mar

je^t gan^ in 2luöflattungöfragcn für 3ömael aufgelöfl. Unb

J)attt bk groben focben an 3[abel ge[cf)icft. Unb bie foflbaren

SKufler lagen oor 3[abel.

(56 ^anbelte \id) um SBanbbefleibuncien für gemiffc Jcfl«

räume in bcm neuen (5tabtf)aü\t, baß man für bit beiben l^er«

rirfjtete.

„5^etn . . . boä) m'c^t blaffe ©toffe, njcnn wir erfl beieinan«

bcr leben!'' fagte S^maet übermütig gelaunt öon ber frifc^en

ga^rt burc^ bk gelber unb oon ber '^äi)t feiner ©eliebten,

bk ganj flac^ unb fromm gefc^eitelt mar unb ein ganj ein*

fad)tß, blaupunEtierteö ^attunflcib mit roeif^er, großer Spaut'

fc^ürje trug, ganj mie ein Sanbmäbc^en. „O ... bann ifl bie

g^arbe ber Unentfc^loffen^eit md)t mc^r für unö oonnoten . .

.

bann leben n?tr nur nocl) frö^licl) unb flarf . . . fo rei^t in ben 3^ag

hinein 1" fagte Sömael.

2lber fcf;on Ui biefen SBorten Sömaelö gingen bk Solide

Sfabelö ganj in bk Jerne, obne ^ömael anjufe^en.

„5^ein ... biefe ©toffe finb ja alle fo bleirf) nk SSäcPcr«

femmeln ... baß finb ja bk reinen Seic^cnlafen I" fagte 36*

mael unb wollte mit feiner oergnüglicl)en Serb^eit bk reglofe

Sfabel 3u fic^ bringen. „SSunt ... bunt mu^ alleö Ui und

werben I"

„Girclle färben ^aben nie ju meinem Seben g'epa^t .
grelle 5töne finb mir immer ganj frembi'' fagte 3fabel.

„2Bie . . . bu willfl eö nicl)t . . .
!" fagte 3ömaei järtlic^.

„3a . . . wenn ic^ ed nun wünfcf^e, ba^ wir nur ganj oer*

^altene g^arben wallen . . . weil iä) bod) bann aucl; in ben ^immern

leben mupK' fagte Sl'ßbel.
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,ß(i) fo * . ja, ri^rigP rief ^tmati gclount.

„Ü^ic^t roa^r ... hat \\i fc^r richtig ... hat ^afl bu fcir

öud^ noc^ nicf)t ganj flar gemalt, 5a§ auc^ id^ bann in ben

^immem leben mu§ V fagtc [ie [e^r fadf)Iic^.

„3ö ... natürlich!'' rief Sömael ftö^Ii^. „Ibann 6ifl bu

boc(> ganj gefangen bei mir . . . bann Eann i^ bir immer gang

nabc fommen . . . unb fann bic^ berübren, wie eine 9io[e im

©orten . . . h\d) momöglicb ganj abbred^en V^

„9Zein/' fagte Sfabel plöglicb ^ait „^\<i)it vo'xi^ hM U-

jlimmen . . . icb \)aht eö nie leiben mögen, wenn jemanb meine

©abl unb meine Sntfc^Iüffe auc^ nur ein Sota beeinfluffcn

tDoKte I" fagte fie t5on ber Sbee gang aufgefc^euc^t.

„2e§t fpicic icb bo^ ober gerabe einmal Äa^e unb 9}?au6

... unb jeige bir hit gan^e Xprannei eineö ^annttV fagte

3ömael. „D^ein . . . ©eliebte . . . [ie^ eö boc^ ein ... eö Eann

nicbt alleö fo jart unb feuf(^ in einem ^aufe auöfcben, wie in

einem 2l(teröafpl . . . ober wie in einem Sr^iebungöinilitut für

iungc, unfcbulbige SDJäbc^en gemacht ... in bem ^aufe oon

3ömael griebmann ... oon einem Dlaturforfc^er ... unb

Denfer . . . unb fficltmann ... ber bit ganje SBelt in feine »icr

^fäble eintaffen will . . . ic^ fann \t^i xäd)i mebr in ^intmern

leben ».»xoit oon ber 25läf[e ber Sbee angefränEelt . . . i^ \)aht

\i%i nun einmal ben ©inn für hat |>urpurrote Seben, hat bu

in mir aufgeweht ^ajll"

2Iber Sfabel fab i^n nur an, o^nc ha^ fic^ hxt (Strenge ibres

25l{(feö irgenbwie änberte.

„Unb wenn ic^ tt tro^bem nid^t will!'' fagte 3fobeL „©enn
ic^ tt burc^auö nic^t ertrage, meinen SSillen ju beugen ...

wenn ic^ burcljauö nic^t öermag, um cineä anbern willen einen

SKipton 3U leiben!"
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,/5r6er SfföBel ... mcmc ©c^wcfler ... meine Xau^ot ...

meine Srlöfung ... meine purpurrote beö Sebenöl"

Sfabcl würbe ganj rot t>or ^d)am, meil Sömael fie um t^rc

Seibcömitte gegriffen ^atte, unb bic ^anb auf t^re $8ruffc

järtlic^ aufjupreiien oerfucfjte. Unb [ie roe^rtc i^n [anft oon

fic^.

,,2)u Fannfl mir gIou6en . . . manche Sbcen fül;Ie ic^ fo ^art

roie ©teine . . . unb ber @rab meiner 2lngfl baöor fc^euc^t mic^

berart, bo§ ic^ mirf) fafl nid)t galten Eann, fortjufliefen I"

fagte fie ()ailig. 2Iber fie befann fic^ gleicf), fa^ nur raieber uns

bewegt in bit Jerne unb fagte mit i(;rem fur3en Sachen:

„3)?an wirb eö alfo fcf)on geroabr ... ba^ man nic^t me^t

eine ^errin ifl . . . unb ba% man fein Slller^ciligfleö felbft nic^t

mt{)V roirb ^üten Pijnnenl'''

„Öeliebtcö Seben!" fagte Sömael fafl crfc^ro(fen. „©ic^

micl; einmal an ... icf) begreife bic^ nicbt ... fü^If^ bu benn

nicf)t, ba^ icf) nur einen ©cfjerj mit bir treibe ... auö ^ün*

bifcf)er Hebt . . . meinetwegen bejic^e bit SBänbe unferer ©tabt-

räume, wie bu willjl ... mk eine 25äcferftube ... ober mit

25Iutfarben, wie ber ©ultan feinen ^ornfaal
!''

„3a . . . natürlich . . . id) werbe fie bcjic^en mit bem, waö

mir anfleht ... unb wenn icf; bann mit bir ^ufammen brin

leben werbe, wirb cö bir eine ^ein fein, tvat mir ein ßntjütfen

ifl ... meinetwegen!''

„9lein .,.ba^ ©egenteif wirb ber g'alf fein . . . eö wirb au^

mein Sntjücfen fein . . . alfeö, rva^ bkt) fro^ mac^t, wirb auc^

mein ßntjücfen fein!" rief Sömaef einbringfic^.

„D^ein, nein . . . icb fc(;e wobl, ba^ bu gütig fein wtllfl . .

.

unb icf) banfe bir and) bafür ... cö i\i febr freunbfict) ...

id) wci§ ja aucf), ba^ bu bir einbilbcf^, man fönnte alle 2Öiber=
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fpruc^e bcö SeBeni einfach mit Siebe unb ®ütc aus &cc ©elt

fd)affen ... ober ic^ [e^e fc^ärfetl"

„^inc ^arje Eann i^re SBorte nic^t mit jlrengerem 2(uöbrutf

fagcn ... Sfabelc^en ... roegen eincö \old)m $8ogatcnd)cn
K'

fügte 3ömael.

2lber Sfabel fltonb noc^ immec o^ne Semcgung. Der ^eitere

5£on Sömaelö üermoc^tc fie mc^t jur ^citerEeit aufsuroeden.

„DZein . . . tvivtlid) . . . ic^ begreife bid) nic^t . . . beliebte 1"

fagtc Sömael. Unb er nabm ibre Jpanb unb fhreicbelte ibr

Jpaar unb fheicbelte ibre )dadc, Unb [ab, baf fie jcrnagt

ouöfa^.

„2)u begreiffl mic^ gcroi§ nic^t ... oft begreife id) fclbfl

nicbt, mie eö in einem SJienfcben jugebt!" [agte 3|abel ganj

fanft. Unb bann flüfterte fie mit järtlicbem Xone : „Scb würbe

wirflicb nicbt ertragen fönnen, wenn bu beinen SBillen i}axt

gegen micb fe^tejl
!"

//Sfabcicben . . . eö roar ja nur ein SSagatellcben I"

„D ©Ott ... ©Ott ... ©Ott ... warum fönnen benn bit

2}Jenfcf)en nicbt ganj rein unb frei cinanber lieben . . . marum

muffen fie benn aller^anb 2)inge ooneinanber forbern?'' fagte

Sfabel.

2Iber Sömael tackte fie mit feinen ungeftümcn J^^^^^blicfen

nur oerjebrt an, nabm fie in feine 2Irme unb fü^te fie auf

©tim, Wlnnb unb ^änbe. Unb rief:

„Der liebte Xag ift ba . . . ia'^t unö effen ... unb trinfen

. . . unb lieben . . . unb fröblic^ fein
!''

(Solche fRtbt Elang auc^ in ^ömacl griebmannö ^erbem

SKunbc fafl feltfam.
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^n ^ammerbicncc ^oitpi) wat ein ^^antafl. €r 'i)<:ttt %üQtn

ttJtc eine fanftc SOIilcpfu^ unb mar fiaxl wit ein @4)Iof[er. <Ba^

elegant auö unb rou^te feiner SBür&e alö SSertrauter bcö

Dr. Sömael g^riebmann unb beffen eigentlicher 2f{ei[ementor

burrf)auö Sluöbrucf ju geben.

Sofcp^ ^atte grüne 2Iugen unb einen rotblonben ©c^äbet,

ber immer furj gehalten n?ar. 23enn man i^n oon rücftüärt6

onfol^, erfcf;ien er mit bem flraffen S^lacfen beutlic^ aU ein

männlic^cö SBefen.

2Iber eö n?ar, alö n^enn feine grünBIaffen 3lugen in <Bci)Voäd)t

fänfen, unb er ricl;tig ein 25ilb ber &nabt würbe, fobalb er

ouc^ nur bebacf;te, ba^ fein junger, gnäbiger J^err ba^ gnäbige

gräulein brüben oon $8ibcr|lein ^eimfü^ren, unb fie aU Jg>errin

in Sömaelö neuem ©tabt^aufe umgeben würbe.

SSor 3tt)et Dingen fanf biefer Sofep^ in bk Änie, wie je«

manb, bem gan^ leibhaftig baoon bit 23eine gittern : öor $Berfen

unb oor jungen grauen.

2Iu^ f^on einer jungen Dorfbime fonnte er nir^t begegnen,

o'^ne nic^t gemifferma^en in feiner gangen Haltung glei^ bic

{;eimlic^e Slnbetung unb SScwegt^eit feincö inneren 3??cnf^en

öngubeuten, alö rocnn ein Stcfrut öon ferne feinen (55cnerat

<mf ber @tra§e fommen fie^t unb eine Stngft unb eine ^eier

in ber ©eele ^at, um nic^tö an 2lufmerffamfeit, §^rifc^e unb

(J^rerbietung gu oerfäumen. Unb er eö nocf; in ©ang unb 25Iute

gittern fü^It, fetbf^ menn bk roten (Streifen tängfl um bic

ddt öerfcf)n?unben finb. (So bur^gucfte ein 2}2äbc^enanblirf

jebeömal ben rotblonben, grünäugigen 9}iann.

Unb fclbft wenn ba^ g^rauenwefen, ba^ in i^n aU 25ilb unb

SSIid einfuhr, nur ferne, auf ber anbern (Stra§enfeite g. 25.

mit brni SSäcferforbc oorbeieilte unb i^n gar nic^t anfa^, murs
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mtitt er öor fi'd^ hin SBorte iättU(f)tx SJermittlung, c^j er ganj

tticbcr unbewegt feinem eigentlichen ^kU juflrcbtc.

2lber £)a§ [ein junger, gnäbiger ^erc je^t monc^mal 35erfc

laö, baö rührte i^n hinter ber S^ür gerabe^u ju Xräncn.

Siömael ^attc ein ^ellcö, einbringtic^eö Organ, wenn i(;n

5ie ©eelenbewegung f)inri§. Sn ber ^cit ber erklärten £ie6c ju

3[abel laß er oft laut unb fountc manche 2}erfe oiele SKate

immer wieber lefen, auf unb ah ge^en unb fie geroifferma^en

mit natürliche 9?ufe feiner eigenen ©eele auöfio^en.

Daö fonnte Sofep^ hinter ber Xür in feinem DiencralHooen

nie anhören, o^ne nic^t n?eid; ju werben unb in feinen inner*

ften ©efü^Ien erfc^üttert 3U fein«

Unb eö fam wo^l öor, ta^, wenn bann ^ömael brüSen in

23iberfiein war unb Sofep^ allein in bem weiten 3Ir6eitö3ims

mer feineö jungen, gnäbigen »^errn umging, bic Sage fic^ ums

fe^rte unb Sofep^ öon Sömoelö <Scf)reibtifc^ bic aufgefcblagenen

SSeröbüc^er aufnahm unb nun felber bit Serfe ber iicht öor

fic^ Einfang.

Sömael war baöon foeben öoHEommcn erfd^rodfen. (5r war

oon SSiberftein fpät f;cimgefommcn, ^attc bcn legten Xtii beö

SBegeö burc^ bit gelber ju 5u§e gemad;t unb flanb unbcmerft

im 93arfe oor ber offenen 23alfontür, bit im erjlen ©tocfwerf im

©eitenflügel beö ©ct}Io|fcö lag, faf) burcbauö Fein 2icf)t unb

Feinen 9}?enfc^en, ^örte nur wit im ©cl;lafe ^ingemurmelt öon

einem Xone, ber fafl tin ©piegelbilb feiner SSortragöart unb

^nbrunj^ war, SSerfe, bic er feit Xagcn felber im Slute \)attt

nit eine auöfüllenbe 2[)2eIobie.

2)ie ©tille im ^arF war gro§. 5!5ie ^aä)t war warm, aber

bommergrau. 3)ie $8aumgruppen lagen unbefÜmmt unb büfler.

A)ie Sßege ganj blap. Unb nur mit im ©cblummer rann wahr;
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^öftfg tvtc ettif UmjauBcntng, aU wenn trgenbWö norf> etnmat

Sötnadö (Seele im (Sdjlafe läge un5 träumte, ber eintönige

SSerögcfang beö ^^ammerbienerö.

Sömoel ^ätte nirf;t geroagt, Sofepb je^t anjurufen. Sr ging

leifer no^, olö er gefommen war, oor bit ^cnfttt t>on ^xau

Jpabwig, bit in ber @cf)Io§front lagen, um ju fe^en, ob bat

hinter norf; £icl;t roäre. Unb ging 3U 3[otö feltfamem Xonncns

balPon, ber in bie 3^aucr tiefer eingelaffen war, unb worauf

norf) ein einfamer, bunter Sampion wie ein 5ajTnacf)tö3ei^en

in bit D^ac^t ^ing. 2lber weil alle genflcr bunfel fd;ienen, lief

er weiter.

S^mael war, tvit immer, wenn er oon $8iberflein fam, in

fonberbare ©efüt)le oerftricft. Sr war fc^on ein ©tücf burc^

bie gelber gelaufen. Sr l)atte ben 2Bagen ^cimgefcl)icft unb

wollte feine Unruhe burc^ einen einfamcn 9lacl)tgang bcfänfti*

gen. ©0 fc^ritt er jt^t in ber büflcrgrauen Juft weiter. Jpatte

fiel) an ba^ ©eeufer geftellt, fa^ in ber ©rauluft faum bit

SBellen gittern unb bk SSaffer fcl)ienen gan3 flilljufle^en.

®o ^dtU er bk ^dt lange rinnen laffen, o^ne ben %abtn

ju füf)lcn, ber fiel) abfpinnt.

2lm ©eeufer lagen noc^ Otejle eineö ©ctänbclö. Qin paar

ocrwelfte Stofen unb ein glänjenbeö ©cibenbanb. SSeibeö S^inge,

bk i^m baß (Scf)emen Sjabelö ganj jauber^aft in bk graue

ginflerniö flellten, fo5o§ er nocl) öerjauberter fiel) r\kt)t rüf)rte.

2Bie 3ömael enblic^ aufblicfte, fam beöfelben ®cgeö j^rau

^abwiQ gewanbclt unb öerfd)eucl)te alle @eficl)te. dß war auc^

ein \)c\kxtx (Scl)cin über ben ^immel gegangen, weil SBolEen*

[c^icf)ten fiel) löjlen.

Semael fal; nur gtau J^^abwig an unb eine grope Q)ütt fprang

füll oon Sluge ju 2luje.
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,/^<:i) \o^ hk^ rooT)I öuö bcm j^cnjlcr ... o6rDo|>I tu mtU

nicf)t fcbcn Fonntefll" fagtc %tci\x jpa&mtg. „Unb racil bu nun

boc^ nicf)t mc^r lan^e mir gehör |T, geiDiffcrma^en nur noc^

mein ^flcgegafl V\^, 30g cö mi'cf;, bir nac^3ugc(;cn ... bifl bu

6ö[c? ... jlörc ic^ hxAjV

„Su flörft mt'cb nicf;t!'' fögtc 3ömael fc^r fonft.

„^apa bcbarf je^t frü() bcr 9Zu(;c ... er mu§ fc^r gefront

werben V' fagte g^rau ^abmi'g.

„3ft crPranF?''

,ß.tm . . . franP burcf;auö nk^t . . . ttjem'gflenö, wenn man

i^n rcbcn bort ... oon ^ranffein \}ai er nie im ^eben zivoai

tt)iffen woHen . . . aber ein gen)i(feö Jöerlangen nacf) 3flube unb

(Stille um ibn fann er bocb jegt nicbt mebr untcrbrücfen K' [agte

grou ^abmig.

Unb fie f^anben eine SBeile flumm bcieinanber unb fa^en tn

ben grauen ©ecglajl.

„2lm $tage fa§t ibr gemeinsam \)\tt ... ha^ i[l t'xt ©teileV
fogte §rau griebmann.

„2lm Xage . . . ja . . . V* fagte Sömacl.

„Unb bic DZacbt bringt ben Xag momöglicb nocl; oerPlartcr

3urü(f . . . wie eine Sanbfcbaft, bie [icb in einem 2Baffcrgrunbe

fpiegelt ,,,i)a erfc^eint alleö vo'xt m\ ^arabieögarten I" [agte

§rau i^ricbmann.

,ßl\xiittV' fagte Sömael mit einer gemiffen ^eftigFeit.

„Du bifl eine grau . . . unb bu baft hid) aucb einmal an einen

SKann gemi^bnen muffen ... erinncrjl: bu bid; an allcö?''

„ö ja . .
." fagte Jrau gviebmann, fab auf tat Dämmer?

grau beö 9?afenö nieber unb fab bann ebcnfo oerloren an eine

bcllere ©teile beö »^immelö, wo auö Söolfen blaf txn ©tern

fehlen.
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„Äcnnfl bu bic ©c[cf){c^tc oon ^rancmettc unb fÜIeniquc...

wenn man n\d)U fielet, alö feine eigenen Xtäumt, ba^ ifl ein

fonbcrbarer 3wfi<Jn& •• '^äbd)m erwarten fic^ oiel ... [ic

tjerlongen btn ^onb üom ^immel . . . unb roenn bu nun SDJenique

bifi, tüirfl bu mo^I oucf; bk Äu^ fc^Ioc^ten muffen, bie bat

©ilberbilb quo bem SKonbteicfjc in i^ren 9}Zagen ^ineingefcfjlucft,

gcrobe aU SBolEen ben Jpimmel oerl^üUten . . . aber freiließ

,..bk ^ufy bleibt bocl) bie ^u^ ... unb ber ^onb \\l noc^ am

^immcl . . . folc^e ikht ifl nur ein ©piel auf ber ^iäct)t bti

5teic^eö ... bk 2)inge an fic^ ^ahm gar nicf;tö bamit ju

fc^affenl"

„9^ein, SDIutter ,,,b<ii Hingt crflenö einmal gar nic^t

tröjllicf) ..,ba^ Hingt mir ju cntfagungößolt . . . icf) will nic^t

fagcn jämmerlich ... ba^ roürbe ju meinem ^uftanbe fc^Iec^t

flimmen ... aber bann bin ic^ auc^ oöUig anberer 9}?einung

. . . benn ba^ 25ilb beö 5D?onbeö beEommt feinen SBert boc^ eine

5BeiIc oon bem SfBaffer ... iebenfallö ifl ba^ $8ilb oben am

^immel nic^t ein Sota me^r wert, alö bai EriftoUflare ©lanj*

lHb auö bem ©runbc beö SBafferfpiegelö ... mir genügen

2lugenbli<fe ... unb mir genügt immer biefe wunberbare ir«

bifc^c Siflanj . . . weil icl; mic^ felber nur roie fo ein Heiner,

irbener ©piegel all ber (Jreigniffc füf)le . . . aber bu f)a\l mir

ba eine ©efcl)ic^tc er3ä|)lt, bk eigentlich auf meine grage gar

nic^t pa§t!" fagte 3ömael.

„2öa0 fragtefl bu? ... fage eö noc^ einmal ... m einer

folc^en rounberlic^en 9}iitternac^töftunbe, m bk Ääujc^en mi
bem alten (Jic^baume miauen unb quiefen, fann man fic^ an

bk 33ergangenf)eit gut erinnern l"

„9iun alfo," fagte Sömael. „2luc^ bu ^afl einmal einen

9}?ann geliebt?"
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Jtdu 5'rißfc'niann fö^ öoti neuem duf bett förßlofen ^ad}U

rafen ntebcr unb fpielte mit i^rem ^taht am 25obcn, inbem

fte bi'c roelFcn Siofen, bie am ®ce lagen, betaj^ete.

,,^omme ... tüit mollen unö bort auf bk 25an! fe^enl"

fagte fie. „(5ö [c^eint, ba§ bu je^t ganj bk 3Ba^rf)ctt brauc^fl

. . . eö tfl ja baß ©c^Iimme in und, ba^ auc^ bk 5Ba^r^eit oers

fällt roic alte prflenfc^löffer . . . nic^tö ifl in unö [ic^er . .

.

ober id) mcrbe mir ^ü^t geben, fie ^erauöjugraben ... einen

©c^a§ nur für bic^I"

„©e^en wir unö, fl??utterl" fagte 3ömael. „J)ie 2uft ifl

fpeic^ ... obroo^I ^immel unb Srbe fa^I finb unb bk Dinge

nur wie ©cremen . . . unb fage mir bk SBa^r^cit . . . t^ brauche

fie ... nic^t um bic^ 3U erfenncn . . . benn bk ©egenwort ifl

bie mäc^tigfte (JrPennung ... nur um m i ^ ju erEennen . .

.

...nur man felbcr aUein ^at immer SSergangen^eit in fid^

... unb alle SBorte unb (Jrjä^Iungen ber anbern beteuerten

nur bk eigene Xrümmcrjlotte . . . fo werbe i^ beutlid^cr fe^en I"

„Du btfl ein ©onberling K' fagte g'rau g^riebmann.

„£aJ3 mic^ ganj auö bem ©piel . . . rebe, aU wenn bu ben

fallen SßolEen unb ben grauen ©eewellen beine ©eele anoer*

trautefl . . . mat fü^It ein ^db, wenn fie liebt ? . . . waö fü^It

ein SBeib, wenn fie fic^ an einen fremben SD^ann binbct unb

fagt: id} werbe bein feinl ... waö mu^ ein 3?Jann meiben,

um ein 2Beib nic^t ju erfc^recfen ?"

„Deine fragen Eönnten mic^ fafl erfc^recfen K' fagte ^tau

Jriebmann.

„2tber beantworte fie mir tro^beml'' fagte 3ömael. Unb

fheic^elte bk ^anb ber 2}Jutter, biß unbefiimmt bleich ouöfa^

»ie tin 25latt
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„O, tcj^ roct§, ba^ bm 25Iut l^cimlic^ gittert K' fagtc ^m«
^ncbmann.

€ö iüar ctne SÖciIc o^an^ ftiE unter bcn Reiben. Die Suft

fIo§ roarm rote ein unj'icfjtbarer ©trom. Unb bte 2)inge rtngö

begannen lautloö ge)'präcf)ig ju merben im ©piel ber SBoIfen*

fcf)atten.

„3lucl; bu ^ajl einmal einen 9}Zann geliebt!" fagte ^ömael

[anft.

„^k tann ein Olame baö gan^e, oolle ©ef^eimniö nennen,

ttjaö ein SBeib füf)It unb zwingt ju einem 2i}?anne, ber t^r baß

(Siegel feineö 2Befenö bocl^ einprägt mie fein 2Bappen in 3öact;ö

...ob [ie nun frö^lic^ ober traurig ifll" fagte ^rau ^riebs

mann.

„Sicbteft bu SSater?'' fragte Sömael.

/,3c^ wei§ nic^t, waö eö war ... cö war eine ©ewalt,

bie flärPer mar aU baß, waß iä) fonft an $lrieben fanntel"

„(SoV fagte ^ömael. „Unb wie fa^fl bu auö in biefer ^eit

. . . frö|)Iic^ . . . jTra^Ienb . . . befreit ... wie ... waren beine

2(ugen öon einem unbegreiflicf)en ©ianje ... fc|>ienft bu bir

erl^ö^t oor ben anbern?''

„SSater war flar mt ber $tag ... ic^ erfc^raF oft ... cö

blieb balb fein ©e^eimniö ... eö lag batb alleö im ^ellften

(Scheine ... ber (Seele blieben feine (Sc^Iupfwinfel ... icf;

mu§te oft ^eimtic^ weinen . . . aber ber ©lanj ber Wlaä)t traf

mid^ ... ic^ war eine arme 2)irne gewefen ... hinter ben

I!)ornen^ec!en unb unter ben S)bfibäumen beö Pfarrgarten^ . .

.

rt>k mid) ber mächtige 2(bra^am g^riebmann angefe^en, war in

mir gleich etwaö aufgewac^fen ... unb j^ellte fic^ aufred)t

gegen bk, bk oor gurc^t unb (Sc^recfen Xränen oergo§ ...

manche nannten eö .P)ocbinut ... mancf>e nannten eö (5;tcffc(t
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.. grauen finb eitel ... aber i'rh fann eö troöbcm mcf)t

nennen \"

„2}?einft bu, 3}Zutter, &ö§ Siebe eine öerbecfte ©c^üffet ifl,

barm oiet 2)ränge un& triebe in &er ©uppe [c^raimmcn ?''

fagte Sömael, unb ber $8Iic! feineö 2lugeö festen fcf)arf oufau-

3U(fen. „2)enn bu fc^cinfl boc^ bcn nücf)tcrnen, mächtigen 9)?ann

mit bei'nen eigenen 2lrmen gehalten 3U ^aben . . . nicmcinb l^at

cö mit bit gemacht, roie ^ofua unb ^aleb mit 9)?o[eö . . . nie=

manb \)0X bir bie 2(rme unterftü^en muffen
!''

„D^iein . . . meine 2lrme n^aren eö ganj allein . . . unb meine

©eele war eö ganj allein, tk biefen fremben SJJann ^ielt . .

.

tro^bem mein ^erj gitterte \"

„Unb tt)aö mu^ man meiben, um ein Söeib nic^t in ^^urc^t

^u treiben?" fagte Sömaet.

„SSater ^at nie tixooA gemieben, waö mic^ erfc^recfte ...

'\6:) bielt i^n tro^bem fefl ... ic^ mu^te i^n galten . .

.

tro^bem mein 25lut noc^ ^cute ixi^tti, weit alteö nüchtern

ttjurbe wie ber Xag ... h<xt mag roo^I fein, weil jeber SJIenfcI)

einmal ganj an ben l^ellen Xag unb an bie ^elte ©onnc njitl

... hoA erfte Dämmerleben ... to,t Sutenicben ifl eine SSer;

^auberung ... einmal muf auc^ \i<s>.t '^z\\> l\t SSerjauberung

abwerfen unb fic^ felber ganj nacft unb bIo§ ernennen ...

unb für fic^ ganj njirflic^ werben . . . felbfl wenn eö baran jer?

bricht 1"

€ö war eine lange 2Beite jlumm unter i^nen.

„Stiebe weiter, 9}?utter \" fagte Sömael enblic^.

„SSaö foHic^ noc^ reben?"

„2)u biffc je^t \)k (Schieffalöfrau felber, \i\t mir in mein
SKätfet ein Sic^t trägt K' fagte S^mael

„2Baö foll ic^ noc^ reben 1" fagte grau Jpabwig noc^ einmal.
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Unb graue g^mflcrntö fpann mtbtt lange um bit bcibcn. Sin

Sntcnöoget macf)tc unfic^tbar ein ©cplätfc^et unb flatterte

mit ©efreifc^ ^oflig in bk OZac^t.

„9}?anc^mat bcnfe id), ba§ in Sfabel baö 25Iut reootticrt

gegen eine Scjlimmung, bie ni^t ouö i^ren 2!räumen fommtl"

fagtc ^xan ^abroig fc^r leife.

„Sa, ^uttttV fagte Sömaet. „Du trugfl fclbfl tin ©c^icf^

fal ... beöf)alb roeift bu bk ^eic^en ju beuten l"

„SStcnetcf)t !'' fagte ^van Jriebmann.

„2l6er auc^ id) war immer jag^aft, wo bk SKaöfen falten I"

fögte SömaeL

„SD^ein ©o^n Sömael/' fagte '^vau g^riebmann, „wacfie, j^e^e

im ©lauben, fei männlich unb fei jiarC
!"

^tan Jpabroig ^atte fic^ erhoben.

„3a ... n?ir tvoUtn hineingehen . . mic^ fröflelt au^ ein

wenig !" fagte Sömacl.

Unb wie fie gingen, fiel ein fetterer @^ein auf bk SBicfe.

Unb eine (Jule jog lautlofen ^^"3^0 na^e an i^nen oorubcr.

„©ie^ft bu . . . alleö ift bunf el in Sung^olj . . , Xante S^ris

fline fc^Iummert in ©ottcö (Sc^o§ . . .
!"

®ie liefen j'e^t an ben ^^enftem beö ©eitenflügelö be^utfam

t5orüber. „Unb 3fot ... fie i)at noc^ immer ba^ bunte ©pmbol

auf i^rcm Salfonc brennen . . . 5'fot . . . baö ^inb i^rcö SSaterö

... fie felbcr öerfc^Iäft bk ^ad)t o^ne Xraum ... unb lac^t

in ben XaQ hinein . . . aber wir bcibe würben bod) nie ju (Jnbe

fommen . . . weil immer wieber ©cremen öor unö ^erge^en, bk

unö jurufen: wir finb ba^ Sebcnl^'

„Smmer ^aU id) gewußt, ba^ bu eine ^o^e 3^rau biji,

3)?uttcr . . . aber nie ^ahc id) gewußt, ba^ eine unbarmherzige

SÖabrbeit in bir eine ^tätt( ^atl" fagte ^ömael.
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,f^\t ^ci6:)i wirb noc^ ganj ^cll . . . eine ganje ©c^ar Sterne

Bttnfen . . . je^t fann ic^ bic^ borf) trcntgfienö genau erfenncn I''

[agte Jrau g^iebmann unb Iacf)te.

,3wttcr K' fagte Sömacl, dö fie an [einem 25alfon öorübcrs

gingen. „Jpörji bu nic^t?''

„3a ... tc^ ^ore ttJO^I ... üwat murmelt, wie ein 3)fönc^

Wlt\\t lieft . , . oben . . . beine 25alfontüt fle^t offen . . . toaö

\\i cd?"

„Jr)ord)e/' fagte Sömacl. „^rfennft bu eö nic^t?"

„D^iein V^ fagte grau g^riebmann.

„(Jö ifl Sofep^ ... er murmelt Siebeööerfe, hk er mic^

manc^mot lefen ^ört ... unb träumt einen Ölbglanj meiner

2ie6e ju Sfabell"

„Sfi: eö benn mögtic^ V^ fagte grau griebmann.

„Sofep^ 1" rief Sömaet

„2Irf) ©Ott... ja, ^errl"

„©cf)Iäfflbu?''

„25einaf; ... ober ttjenigjlenö ^(At t^ mir 9}?ü|)e gegeben,

tt)a^ ju bleiben . . . aber id^ l^oht mic^ geängfiigt ... 1"

„5lor^eit . . . ic^ wac^c ... bin männlich unb bin ftar! . .

ängfligen . . . fage So^anna, ha'^ fie i>\t gnäbige grau herein«

^oltl"

©0 oerfc^wanben fie inö @^to^

3n 23iberflein in bent gen?ölbten (Jmpfangöjimmer fiel t\n

©onnenf^ra^t mitten auf bie 2)iele unb befc^ien feitlic^ h\t

Slmajone beö ^otpflet mit einem fcf){efen (Schein. 2)aö ^intmer

war leer.

Der alte, oornc^me ^belmann fa§ nodb eine '^tii lefenb

auf bem SSacffteinoorfprung mit ber ©räfin S^zxhaö) beim ^ec.
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25cr 9?Zcrgcn trar frtfc^. X)k 2BoIfcn gingen f;oc^. Unb bflö

25Iau bt^ Jpimmclö l^atte tiefe, fotte ^^acbe.

Seim 2ee war Sföbel nic^t erfc^ienen.

„2)aö gnäbige g'räulein läj^t bitten .. fie fäme n\d)t ...

fic tüäre noc^ mit etnaß D^otroenbigcm 6c[cf)äftigt V^ fögte ba^

frifc^e, rote 2}i!äbc^en mit ber vod^m ?fiü)cf)^ im Spaax, ba^ an

ben $teetifcf; trat. Unb bk runblic^e, ergraute Dame im gellen

9}2orgen^äubrf)en ntcfte unb mad;te fic^ an Sfabclö (Statt fo^

glcic^ mit ber Xeemafc^ine ju fcf)affen. Unb roeil ber alte,

fpröbe ,^err in feine ^^oft »erfunden fa§, ging bk ^tit lange

ftumm bin.

„SBarum fommt Sf^bel noc^ nic^t ?'' fagte ^err t)on Sanbre

cnblic^, aU er aufbticEte.

„2)u ^a\i eö offenbar überl^ört , . . eben fam Jina unb mels

büc, ba^ ba^ gnäbige g'räulein noc^ mit etmaö D'lotwenbigem

fe^r befcf)äftigt märe!'' fagte bk alte ©räfin.

„©0, fo ... ja ... baß f>aU id) n?irf(ic^ überbört . . . mit

ctmaö Dflotmenbigem febr befc^öftigt ... fo ... unb ^\aUl ^at

fic^ baß ^riibfiüc! in baß ^immer bef!el(t?"

„3ra .,,baß ^vü^\lüd i)at fie ficb nacb oben beftellt!" fagte

bk alte Gräfin, rcä^renb fie ein Sßeifbrötc^en bic! mit 3)?arme?

labe belegte.

2Iber auc^ fie oermieb j[e|t eine perfönlic^e SSemerfung btß

Unmuteö baran ju !nüpfen, obmo^I ibr fo etroaö auf ber ^unge

fc^roebte.

©0 ttjar bk g^rül;ftücföflunbe ibingegangen.
'

SKan batte ftill fcblürfenb unb in firf) auf bem 25ac!fleinaltan

gefeffen unb ^atte bk SBilbtäuber ununterbrochen gurren boren,

fobalb man öon eigenen ^eimlic^en ©ebanfen einmal loöfam

unb in baß 3?JorgenIic^t unb auf bk bunten SSlumenbeete oor

374



&em altertümlichen ®c^to§ unb tn bie 25aumn?ipfel im ^arf

auffal^. Wlan f)öüi bann and) bk ^^ftffe ber ©olbamfel. Unb

ber du, fpröbe ©ele^rtc ^orc^te nod^ ein paarmal auöbrücflic^

barauf. Unb et lochte beim aufmerffamen ^u^ören unb Sluf«

BlicEem

„^in neueö ©tabt^auö ... unb ein gtoff;ev3ogIi($eö ©c^Iof

für ben ©ommer ... [c^öner mirb man eö wal^r^aftig nic^t

^aben können . . . befonberö auf ©c^Io^ Sinb^eim wirb eö fid^

[e^r angenehm leben l" fagte ©räfin ^eibac^.

„SBarum auc^ nic^t?" fagte ber ttjeipärtige, fpröbe ^err.

„Übrigenö ... begreif ffc bu, ba^ eine föniglic^e ober gro^s

^erjoglic^e g'amilie ein atteö SSäterfc]()tof, nodi) baju mit tau*

fenberlei perfönlic^en Erinnerungen, an einen \i)t gänjüc^ frem*

ben, reichen SO^ann abgibt ?'' fagte bk ©räfin.

„@ott . . . IkU^ Minb ... ber ©efc^mod ber ^eit ift ^eutc

ouc^ Ui prflen unb Königen ^iemlic^ inbufltriell ... ^eute

ttJoHen aud() bk Könige unb ^ürflen rechnen .» unb »oUen

üud^ Kapital fc^Iagen, mo cö möglich ift l"

/M f^^^^ ^^ entfe^Iic^ unfönigtic^ I"

„3a ... ©Ott ... tt>aö wir finben . ber ©ewalt bet

sjjjobe ober beö ^citgefc^macfeö ift ba^ ganj gleicf;gültig 1"

„^eitgefc^mac? ... ba^ war früher anberö *., ba gaben

bic Könige unb prflen unb ber ^o^e 3(bet ben ^citgefc^macf

an . . . jelgt !ommt ber ^eitgefc^mac! im ©runbe auö ber ^efe I"

„SSielleic^t fiebfl bu biefe Dinge boc^ ju einfeitig unb p
fritifc^ anV^ fagte ber alte Jperr.

„9lein ... ic^ glaube, ic^ fe^e eö genau fo an, wie eö ift

..aber ba^ weif ic^ fc^lieflic^ auc^, ba^ ii^ baran nic^tö

me^r änbem werbe l"
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„9lun . . . cö ifl aucf; ganj gut, mtnn 5u baxan nid)ti me^r

äntcrn fannfll'' fagte bcr oornc^me ^crt mit cj^t'i^tem

©pa§e. „3c^ meine, baran, ba§ bie ^tnber auf bem ^crrlicf)cn

SJinb^etm i^re ^cimat ^aben n?erben . . . roenn eö nun einmal

fo geworben ifl, roürbe eö mir roirflic^ leib tun, wenn eö noc^

jemanb gäbe, bcr cö rücfgängig machen fönnteT'

„Saö tt)ei§ id) nicl)t einmall" fagte bk alte ©räfin fe^r

nac^bru(flic^. „3m ©egentcil . . . cö wäre fe^r oonnoten, roenn

bk Wlm^d)tn \id) nid)t fo ^oc^ verfliegen .. kt) fe^e leiber

fc^r fcl)arf . . . manchmal will eö mir burcl)auö fo fc^einen, alö

wenn ber Sinflu§ üon all ben reichen 2luöfic^tcn, bk Sfobel

je^t erfüllen, gar nic^t ba^ fc^üfe, mad man ein perfönlic^eö

®lüc! nennt I"

„2fc^ glaube I" fagte ber alte ^err fe^r milb. „2)u ^afl bic^

ju Sfabel immer in einem gcwiffen ©egenfa^ befunben ...

treil Sf'ibel ^iemli^ vehement ifl in i^ren jjorberungen . . . unb

auc^ ^afltg in i^rem Xun ... jä^ ... impulfit» . . . auffa^renb

. . . unb bann auc^ bk S^Jücffiepten leicht oergi§t . . . übrigcnö,

D^ne eö felbcr re^t ju merfen . . . unb natürltcl; auc^ bk JRücf»

fixten manchmal oergeffen \)at^ bk fie bir fc^ulbet ... unb

bu roieber bijl eine ganj anbere Dlatur . . . bu ^aft einen be^ag*

li^en, genuffähigen ®inn ... bu ^afl immer greube gehabt

an oome^mem 2thtn ... unb i^re unbebauten Slble^nungen

ba unb bort fc^ienen bid) befonberö ju treffen ... übrigen*

bur^auö, o^ne ba{3 Sfabcl eine re^te SBiffenf^aft baoon^at...

nein, nein . . . warum follten fie nic^t in Sinb^eim ba$ finben, wa6

man ©lue! nennt I"

Die ©räfin ^tibad) war auf baß ©efpräc^ ni^t weiter ein*

gegangen, weil fie in bk ®tabt fu^r. Unb ber alte ^err Wör

yom SSacffteinaltan auö in fein ^in^nicr eingetreten, ©tanb balb
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tjor feinem ©tc^pult. Unb fc^rteb unb mebitierte. Unb e6 trat

in 25t6crflcm eine tiefe Dtu^e.

3n Sfabelö 2öof)n3immer, wo fie gefeffen unb gcfc^rieben

l^atte, fiel ein ©onnenflraf)! auf tin ^octcät ^ömael grieb«

ntannö, ba^ über bem @d)reibtifc^ ^ing.

Sfabel nal;m eö oon ber SBanb unb betrachtete eö genau.

3n biefer 3[abel mar je^t ein Jpin unb ^er, n?aö nic^t jur

JRu^e lanu

DZämtic^, wie fie fo lange in bai 25ilb ^inetnfa^, fa^ fie,

ba^ in ben orabifcf)en ^ügen bk\t^ 5Kenfcf)en Sömael eine (Jnt*

fagung lag. Unb auc^ ein Xro^. ©a^ fie, ba^ eö ein mac^tigeö,

geifiigeö unb ganj männiki)tß ©efic^t mar. @a^ fie bic ^o^e,

mächtige @tirn an unb fireicfjelte fie faft leiblich füblenb ootl

€rflaunen mit i^ren ^änben unb bacl)te, ba^ hinter biefer

lt>oben jlnoc^enmanb ©ebanfen mo^nten. „SBünfc^e I" . . . „^un*

ger" ... „2)urfK' ... „I)rdnge" ... „2Belcf;e?'' backte fie.

Unb bte 5lugcn beö 25ilbeö fcf^ienen einen ©lanj unb eine SDer?

je^rung anjunebmen, mie cö fie fc^on manchmal ^art erfc^retft

lt>atte. Den flec^enben Jeuerglanj, ber fiel) in ibrc 2Iugen ganj

unentrinnbar unb breijl einjufenfen fuc^te, alt menn ein Dd*

mon ober ein ©atpr ein ^eimlic^eö Sachen nic^t untcrbrü^en

fonnte.

3fabel beifte bk Slugen einen 3}?oment mit i^ren langen,

mageren »^änben ganj ju. @ann öor fic^. Unb fa^ bann bit

2lugen neu an unb blinzelte, um ju prüfen, ob auc^ je^t in

biefem ^Ibglanj oon Sömaelö leibbaftigem S3litf fic^ baoon mirf*

li^ etmaö jeigen mürbe.

SIber bann fab Sfabel nur bte fRänb<i)m ber großen, blanfett

^öbne unter bem 2ippenranbe genau an. Unb bm fremben,

oollen 25art. Unb meil fie auö bem ©rübeln nic^t ^erauöfam,
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begann cö ftc IciB'^aftig ju crfcf;rccfcn, »tc ttjenn bicfcr gläns

^mbc dJlnnb mit bcn großen, jum 25ct§en beflimniten 3ä(;nen

unb mit bem f)arten, braunen ^aar ihren n>tiä)m Wlnnb !ü§te.

S), Sömael mar noc^ immer fo unfäglic^ [c^eu öor Sfabel.

^r mar mie mit einer jarten ^d)ak auö föfllic^em ©lafe, fo

jart mit i^r. ^um 25erü^ren fajlt mu^te [ie i^m immer erjl noc^

einen 25Iic! geben.

Slber Sföbel fam boc^ nic^t loö üon bem 23itbe, baö fie je^t

anflarrte. Unb üon bem fie fic^ nid^t anberö angemutet füllte,

aU menn ba ein frembartigeö, unbegreiflicf)eö 2Befen mit ^elg;

merf um ben 9?iunb unb ^äf)nen jum 58ei^en über fie eine ©e*

malt fic^ anmaßte.

€ö gibt fleine Supen.

SBenn ein .^inb bamit jum erften SDJatc bk ^aut feiner

g'inger betrachtet, erfc^ri(ft eö.

„Jpu^ ... pfui ... biefe 5BüIfte ... biefe fettglänjenben

^oljler mit ben fc^mu^igen 3ftiefen follen meine e^inger fein I"

gafi: föngt ba^ ^inb an, fic^ oor fic^ felber ju cfetn.

2luc]() in SfiJbel mar eö je^t nic^t anberö.

Jßielleic^t mirb man nie ganj miffen, maö überhaupt in bk^

fen Reiten in i^r oorging.

Sebenfallö mar eö gut, ba^ man ben 2öagen auö Sung^otj

mit fcf;arfem Xrabe in ben ^arf rollen füblte. Unb ba^ man

einen ^eitfc^enfnaU oor ber ^auötür ^örte. Unb ba^ Sföbel

fogleic^ anä g^enjler lief, um oor bk ^auötür ^inunterjufe^en.

Sömael fam mie immer lad^enb. ^eute noc^ Weiterer. (5r

fa^ in bk g'enfter auf unb marf einen Jpanbfu^ 3U Sföbel.

Sfabel nidte unb fa^ ein menig oerftört auö. Daö kommen

Sömaclö b^tte fie überrumpelt.

Slber nun mar er ba,
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Sn i'l^r mar ^eutc am wentgftcn fc^on wiebcr &er 2Bun[c^

gcroefen, mit einem jweitett 2}?enfc(>en ii)xc 6etracf)t[ame (Jim

famfei't ju taufc^en.

2(6cr Sömael fam gleich md) oben.

Unb wie baö oorne^me SDZäbc^en Sömaef eintreten fct^, mar

fie ergriffen öon feinem fanften, knabenhaften ©ütejitra^^Ien

unb öon ber »^eiterfeit, foba^ fie nicbtö aU feine flra^Ienben,

fengenben 2(ugen ^eimtic^ fortmä^renb betrachten mu^te.

„25ift bu benn Reiter?'' fragte er,

„Du biji cö V
„SBarum foltte ic^ eö nic^t fein?"

„SSielleic^t bin auc^ ic^ eö . . . menn noc^ eine ©tunbe ^in

ijl!" fagteSfabel.

„5Baö ^ci^t ba^, (^^IkUtV^ fagte Sömaet fe^r jutunticf).

„{^rage mic^ nic^t!" fagte Sfabel.

„Sa ... liegt mein mbV
„2lc^ ,., m 25ilb ifl abfc^eulic^ . . . ic^ mag Silber nic^t I"

„Unb bod^ liegt eö ^ier ?"

„<Jö ift nic^tö, maö mic^ anö 2^Un erinnert . . ein S5i(b

gibt mir nid;tö . . . lege eö fort . . . ic^ bin fro^, ba^ bu felber

ba bifl ... ein 23ilb ... ic^ me{§ nic^t!" fagte Sfabel ein

menig unfic^er.

„Du ^afi eö betrachtet?'' fagte Sömael.

„Sege eö fort ... ic^ milt gar nic^t me^r baran erinnert

feini" fagte Sfabet heftig.

„Sfabel . . . ic^ bin ^eute fo ooH Saune 1" fagte S^mael unb

flrecfte fic^.

„Unb ic^ bin eigentlich noc^ immer in einem fremben Sanb I"

fagte Sfabel.
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„©u .. ;5fö .. fecttc .. fd^önc Sfct .. ikht ... gute

. . . fo frcm&c . . . unb boc^ fo naf)c . . . bu magfl bic^ immer

ncc^ ein TOcnig bcf^nenl'''' 30g 3ömael feine SSorte.

„5^ein ... ba^ will id) gar nicf)t ... ba^ njäre mir jutüiber

... ic^ bin burd;auö feine fo unentfc^Ioffenc 9ZaturI" fagte

Sfö6el,

„J)u . . . t>öre einmal . . . Sf^Bel . . . ic^ ^abe mir für l^eute

folgenbeö gebacf)tl" fagte Söntael luflig.

„Dlun . . . fage eö 1"

„2Bte wäre eö freute einmal mit einem n?eiten, fc^önen SBatb*

gange ganj in anevalleranertief |le Sinfamfeit I"

„2Öir finb ja bod) ju jroeien V^ fagte ^\ahü unb öerfu^te ju

löc^eln.

„3o .. eben ... mir jroeie manbern in bie aneralleraUer«

tieffle (Einfamf cit I"

„2Benn bu eö burc^auö roünfc^fl ... meinct^albl"

„Jpab SanP, ©eliebte, ba^ bu fo roinfäf;rig biflK' fagte 3ö*

mael unb fü§te Sf^^bel hcibt Jpänbe.

„Unb wo^in V^ fagte Sfabel furj.

„ffiiltft bu mit mantern?"

„9'lein, nein ... ja nic^tl"

/,3c^ voci^ etroaö!" fagte ^öt^öel.

Unb Sömael ging mit Sfcibel unb ^ielt nur i^ren 2Irm fefl

umflammert. Unb er fa^ i^r oft in bit 2Iugen unb fprac^ nur

bann unb roann ©cberje.

„Sn unferm 2BaIbe i\i eö fe^r etnfam !'' fagte ^\ahtL

©0 Famen fie immer tiefer in bic 2öalbfiillc. X)it ©onuen*

flecfen lagen fpärlic^ auf bem 2)2ooöboben. Unb ber 2Ba(b roar

öoll Xnift ^ö mar ein ^ic^malb. Do unb bort flanben altf;

geborjlene SSaumriefen.
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SIbcr ^imutl wcUtt o^ne ©cg ge^eti. 60 Farn mön an »er-

laffcnc Orte.

„©ie^ &a .. eine cmfame ^kufeP rief Sömaet. „5ßie

^jräc^tig ... bie alten J^oljfäulen ganj öon (Sc^Iinggemäc^fcn

übertt)uc^ert ... unb eine 23anP barin
K'

„^ö ifl ein Heineö 2(t(;cnetempelc^en . . . ^apa ^at ti feiner«

leit für 9JJama errichtet ... fic liebte bk ©teile ... baö

Xempelc^en ifl ganj alt . . . aber ^a\>a lä^t eö immer noc^ tt)ies

ber rcnooieren im 2(nbenfen an 9)?utter .. obgleich faum

jemanb ^ier öorbeifommt ... unb niemanb eö gro§ fie^tl"

fagte SfabeL

„9lun alfoK' fagte 3ömael oerfc^mi^t. Denn Sfabel mar

l^ineingetreten. Unb er neben i^r. Unb er jog fie fogleic^ auf

t>ie 25anf nieber.

,^u . . . SfabelK' fagte er plö^lic^. „Jpier milt kf) bid) ein«

mal auf beinen SDJunb füffen . . . fo Ieibcnfc(;aft{icf) . . . fo oer*

je^renb ... ba^ eine gan^e ©tunbe ... unb ^mei ©tunben

.. unb brei ©tunben »ergeben ... unb mir Uibc ganj ^tit

mb ©tunbe . . . unb l^rt . . . unb unö felber ... unb aUeö oer*

öeffenl"

2lber Sfabel mürbe nur rot unb hia^, Unb fie fagte fein

SBort. ©0 ba^ Sömael fie nur anfa^. Unb ibr in bk 2(ugen fal^,

bk gar nicf)t fc^ienen mic bk Slugen 3fabclö. Q}an^ nur frembs

artig unb ängfllic^, mie bk 2lugen einer ©uc^erin, bk im

2(ugenblic!e feinen 2(uömeg finben fann.

Unb boc^ lachte Sömael fröblic^ unb fagte mit inbrünftigem,

bittenbem 5tone

:

„3c^ tue eöl''

Unb er fd;Io^ Sfabel in feine SIrme. Unb er preßte fic jci^

unb fräftij. Unb fü^te fic auf ben 2}?unb, fo bci^ fie btn 2(tem
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Jjergcl^cn füllte unb bk $tit, unb fic^ [elkr, unb fic^ aurf;

nicf)t wef;rte,

(So [aj^en fic lange.

€ö war eine Flcine ro^gcjimmcrte ^otjSan?, auf bet fi'c

[aBen. Unb in bem Eleinen <Btüd 9tü(fwanb war irgenbeinc gries

d;ifd)c ©öttin in bic ^k^tlmamt eingclaffen, je^t oöKig öcr;

wittert, bie auf bk Uibtn 2iebenben ^erabblicEte.

9lbcr Sfcibel füllte nur je^t bk fonberbar feuchten Sippen;

ränber, bk ficf) auf i^ren 5}?unb finnloö aufpreßten. ^^ü^Itc

ben lebenbigen, jagenben altem. Jüf^Ite ba^ j^affe Jjaar S^s

maelö frembartig i^rcn ^aU jlreid^en. Unb fie fc^ien Ringes

geben, obwof;! fie Uhtt. Senn eö I;atte [ie noc^ nie im Seben je?

manb in 2eiben[d;aft angerüf)rt.

2Iuc^ Sömael war nur immer erft fc^eu unb järtlic^ t)on

ferne ge!ommen. Unb er ^atU fie, wenn fie ju i^m gefagt

f'atte: „.^üffe mic^ auf bm SÜZunbl''' immer nur [o fanft ju

füffen gewagt, wk ein Slpoftel ben anbem fußt.

2lber je^t fc^ien in Sömael alle ©c^eu gefltorben. 2){e 9)?üns

ber f)atten fic^ nur einen 2(ugenbli(f ooneinaiiber geBfl:. ^ö

^attc ein ©eräufc^ gegeben, tvk bk roten ©augnäpfe öon iip'

pen fic^ enblic^ einmal wieber auöeinanbergabcn. Unb Sföbel

f)atu nur feufjen fönnen. SBeil Sömaet neu i^ren 3ltem ouö«

tranf.

£>ie ©onnc fiel burc^ bk ^lattg,tmnb(, bk bk weifen ^ot^s

faulen beö fleinen Xempelö umfpannen. 3n ben 25aumwipfe(n

braußen im SSalbe Ereiferten ^ä^er unb mad^ten einen Särm,

ber ^art unb fc^rill Eiang.

2lber auc^ Sfobelö 35Iut war fo ^art poc^enb unb ouögefültt

oon ber gremb^cit unb 9iötfelf;aftig!eit i^reö 3ufi:anbeö, b^^

fie ftcb auf nirf)tö befann, ba^ fie auc^ bk 2Iugen nic^t auftat,
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ta^ fi'c nut mt'ebet m bcn 6rcnnen5cn ^u§ imb 5en ^wang bcr

Sippen einfand

3(uc^ Sömael war gang aufgefüllt un5 ^att Sr preßte Sippen

unb ^äl)m auf Sföbelö 3)Junb. Unb tvax oi)m Saut. Unb feine

^ei*5fcf)Iäge gingen wie .^ainmerfcf)Iäge.

Unb wie bie beiben fo ewig gefeffen, unb bie Sippen fic^ wie

in tiefer ^rfd^opfung cnblicf) gelö)l Ratten, tat Sömael bk

Stugen auf, blieb lange flunim unb begann bk ©efialt Sfcibelö

fe^n[üd()tig an3u[ef)en.

„Seine fc^Ianfen, mageren v^änbe finb bk fc^önjlen ^änbe,

bk id) fa^ V^ fagte er wk mit ganj entferntem Xone. „Deine

^änbe muffen meine ^änbe gang fefll^alten . . . fo ijl; ein ^reiö

gefcf)Ioffen, ber feine Sücfe ^at ,,. alleö ifl brausen . . . nicf)tö,

waö herein fannl^'

,/3c^ tvti^ nic^t . . . warum rebefi bu V^ fagte Sfcibel gang

o^ne Xon, <xU wenn fie bk 2Borte nur bäcf)te.

,/3c^ rebe . . . tvcii ki) aufgewühlt bin vok zin 2}ul!an .

weil ic^ nic^tö l^öre unb fe^e \vk bid)V^ fagte Sömael.

Slber Sfabel ^atti wieber bk 3(ugen gefc^loffen unb fa^ il^n

nic^t me^r, foba§ Sömael feinen (^euerbranb neu in feine

25rujl fog, unb ^fabel nur wieber im 3(rme ^ielt, unb i^ren

fc^mergenben SO?unb mit feinen Sippen unb ^^^nen fc^lo^.

„^eine Sflebe ijl tief genug ... ben 2(bgrunb gu nennen!''

fagte er, lie§ bk Sippen 2ltem nehmen unb prej^te bann mit

j'ä^em ©cfü^l feine ^anb auf Sfabelö 23ru|l:, bk fräftig unb

ebel geformt in feiner ^anbfläc^e fiel) rührte.

Unb Sfabel bewegte ficl^. (5ö burc^gucEte fie ein (Schauer.

®ie empfanb eine ^arte ^rfc^ütterung. Unb murmelte unüer*

flänblic^e, ^aflige ©orte in ben Jlu§. Unb wollte fic^ löfen.

Unb lief boc^ allcö gefcf;el;en. 2)enn Sömael war jegt ftarF.
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Unb üoKer 3nttunf! 'i)it\t er 3fa6cl in feinen 2Irmen gcföngen.

Unb roolltc [rf)ier tf)rcn 2ltem ntc^t mc^t bet flca(;lenben

©onnc unb bcr ^arjigcn £uft freigeben.

,^^ ...Sömaeir'

Sfabel fa§ ba, unb t'^r ©eftc^t Brannte. Unb fi'e n?urbc bann

totenblaß. Sömael ^atte fic lieber loögclaffen. 25aö 25Iut

rafle in i^ren 2Ibern. ®ie fa^ jur Srbe unb regte fic^ nic^t.

„^Keiner »^änbe ^änbe ... meiner 2Iugen 2Iugen ... mei*

ner Sippen Sippen ... bu ... meine ^eipeflc (Sonne ... bu,

mein Sebcn V^ rief 2fötnacl.

Sömael njar aufgefprungen.

„®eliebte/' fagte er, „^ier ijl cö einfam ... nicmatö im

Seben l^aht id) cineö anbern 2ltem in mic^ gcfogen . . . nun bin

ic^ frol)!''

„3c^ fann nic^t aufblicfen I" fagte SfabeL

2Iber Sömael foi; unb ^örte nicf)t, roaö um if;n ^erum ge«

fcf)a^. Sr mar ein 25eraufrf)tcr. 2)ie fd;euen 25Iic!e Sfabelö fc^ie*

nen i^m in bicfer ©tunbe fc^eu öor ©lücf ober Sßunbcr. Deö*

^alb fam er nic^t ju fic^.

„2)ie (Sonne fällt auf unö ... ein (Straft burc^ bic SBalb*

frf)atten .,,bk SinfamEcit ^öre ic^ n?ie einen (Strom im D^re

... id) fann nicf)t ftiüe fein . . . ic^ mt>c^te mit meinem eigenen

2}Junbe mitfingen . . . obmo^l fc^on alleö 25Iut in mir fingt . .

.

taufenb ©timmen ^öre ic^ . . . \)öx\i bn fie auc^ biefe ©tunbe

auffüllen? ... ober biß bu noc^ in ber SBonneber Sippen ...

bifi bu noc^ in ber 2Bonne beiner poc^enben 25rüfle, bit meine

.^änbe hielten ... o^ ... ©eliebte ... ic^ \}aU no^ nie im

Seben bit 25ruft eineö fcufc^en SBeibeö bem ©onnentic^tc unö

mir fic^ auftun fe^cnl''
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Sfdkl föH ib>n <m. @te »etfwnb xbtL Unb f« »öt in felcftem

.Zwange, ba^ ftc tat, roaö er getcbrt ^atte. ©tc loflc i^rc

fcibenett, feinen 23anber um bcn Spalt, @ic Ißfle aud^ bic SSers

fc^nürung ber knöpfe. Unb Uftc and) bt'c ^embfolten weit

ouöemanber, ba^ fie mit mc{§en, otmenben 58rüflen bafa§. Unb

Sömael mar fo öon ©innenglürfe Scraufc^t, ba^ er oor 3fobeI

fnienb feinen 9}2unb ^ci§ auf tbre poc^enbc J^rjfleUc anfog.

2Ber Fann ba^ ^a\; fold^er ©tunbcn bemcffen?

2öie fie heimgingen, magten in 2f|'a6et bie 2Iugen nid^t in

bie g^erne ju itKtnbem. Deicht ju bem (Sonnenlichte in btn

f^manPenben SBalbroipfcIn unb ntc^t ju bem fc^mimmenben

gjouböogel über ber fomtigen Sichtung. 3^re (Schritte waren um
fid)er. 3f^re 5Öorte fanben Feinen 9luömeg. 6ie war üon einem

SSraufen ganj aufgefüllt, bai ni^t flilt mürbe.

Sßäre Sömoel ni^t gemefen tvit einer, ben ber Xrug ber

©inne betrog, er f^ätte auä ^fabelö ^liefen einen @^recf jaä}

auöge^en fe^en.

3Bie er na^ ^ung^olj ^eimfu^r, füptc er Sfabel öor allen,

bii baUi flanbcn, auf bit ^ipptn. ©ie fa^ ein menig bleich au^.

„Se^t . . . ^mtt . . . ^eute ^at er SSefi^ ergriffen I" @o ein

©ebanFe burc^jucfte fie ^eimlic^.

Unb mte fie bann in ba^ ^immtv neben bem Strbeitefaol beö

aiten ©c^eimratö ging, fcf)rieb fie. 21ber fie mar gar nic^t Ui

fi^. (Sie fap oor btm (Sc^rcibtifc^ unb jerrif alleö, tpa< fie

gefi^rieben ^attt, Unb begann nur in bem unteren ©c^reibtifd;

einmal Crbnung 3U machen. @ie fa§ lange baoor.

^it bem alten ©e^eimrat fprad; fie bann fc^einbar ganj

^armloö ein paar gleichgültige SBorte. Ulut auf fetne ^ta^t,

mo fie mit ^mael gemefen mare, gab fie feine 3lntmort.

^hi&) bat 9lacf)tma^t oerging ohne ©törung,
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©räfm ^cibad) führte baö SSort, erjaf^Itc oon Scuten au«

bem Sorfc, bei benen fic an Sfabetä (Statt jum Steckten gc^

fe^cn. Un& auc^ ber alte-Jj>err unb Sfabel gaben bonn ein 2Bort

^inju.

Unb babei Ftang Sföbelö Xon fräftig unb laut rote immer.

Unb \f)v ttwa^ blcic^eö 2Iuö[eben fc()ien auc^ micber gerötet.

Unb i^r 25Iirf roar wie immer [ic^er unb entfcl^loffen.

©0 ttjor man aufgeflanben.

2)cr alte, oornebme ^crr unb bie alte ©räfin Ratten firf) an

einen fleincn 3'?unbtif(^ im 2(rbeitö3immcr begeben, er \)atu

auf einem mäcf)tigen Ötrmfhi^I unb fie in bcr (5cHe beö fleincn

Scberfofaö ^la| genommen. Unb fie Ratten begonnen, eine

Patience um bk anbere ju legen. Unb Sfabel fa^ nur roieber

oor bem ©c^reibtifc^ im ^lebenjimmcr.

Unb erft fpät i)citte fic^ fcer alte, fpröbe ©ele^rte enblid)

erhoben, roar fic^ über bk 2lugen gefahren, ^attt fic^ lär^elnb

ein roenig gebe^nt. Unb er batte fic^ erjl je^t mieber auch

3fabelö erinnert unb rief mit launiger ©timme in ba$ ^tUnt

jiimmer hinein:

„9Zun . . . mein ^inb . . . je^t mörf)te eö bo^ roo^l ^dt fein,

in ben ,^a^n ju f!eigcn I''

iJlur crjl-in biefem 2lugenbli(f roar im ^lebenjimmer ein jä^eö

©eräufcl) erfolgt, al^ wenn man cttva^ ^nirfc^enbeö, ©pröbeö

furj jufammenfc^lägt. Unb ein bumpfer g^all unb ein roirreö

©epolter nav losgebrochen, ba^ aber auc^ fogleid^) n?ieber tief

s?erfKimmte.

Sfabel oon Sanbre lag am (Jrbboben, bk ferneren Sibcr fefl

gefcl;loffen, tieffie 3^u^e in ben ^ügen. @ie ^attz fic^ mit einer

ficl)eren 25ron?ningfugel in bk ©tirn getötet. 9Zur ein einjiger

23lutötropfen quoll mübe auö ber fleinen @timmunbe auf.
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Dk 3Ba^rf)cit bc^ (Jretgntffeö wat für nicmönb ju beäweifcln.

2lbcr nicmanb tvivb and) je baö diüt\d löfcn.

2)cr alte 2tbra^am ^ricbmann tvax immer im SeBen macl^ttg

gctt)e[en. 2l6er cö fam and) für t^n bie S^^inute, bk i^m bte

®ett)att auö bem SSIicf unb bte ^raft ouö bcr ©timme na^m.

^ö waren SBoc^en vergangen.

2Iuc^ über ^ung^ol^ ^atU ©taunen unb Trauer gebrütet.

2ine im ©c^Ioffe ^atte ber Xob U^ inö Slut etöEalt angerührt.

(5ö ^errfc^tc tieffte dtn^t im ©c^Ioffe oon Sungljolj.

9lur bcr alte, mächtige ^ann brauchte \\d) nid)t gro^ auf

Xröflungen befinnen. ßJenug ©efc^äfte, bk feine Gräfte neu

forbcrtem

2Iber mitten auf einem ©ange in feinen @ta^Itüer?en n?ar

eine <Bd)mäd)t über i^n gefommen.

Wlan ^atte i^n fofort in baß gro§e 2)ireEtoriaIgebäubc auf

ein @ofa im SSorraum getragen. Unb aU ber fc^mere <Bd)md)ti

anfall unter ben mannigfacf)en SSemü^ungen jweier, gleich ^ers

bcigeeilter ^Irjte überwunben mar, mufte man i^n in einem

2Iuto nac^ feinem ©tabtl^aufe bringen unb bann ^ur ^rteic^tc?

rung feineö matten Sebenöobemö in eine anbere ©egenb.

Wlan \)atU an ben <5Ibufern einen alten, üorne^men ^ürflem

fi§ gemietet, oon beffen $lerraf[en ber Eranfe, immer noc^ mäcf;=

tig roirFenbe, alte Puritaner auf einem Siegefhi^l gebettet über

©pringbrunnbe^en unb SSeinpflanjungen i^inunter auf ben

bämmemben ©piegel beö ^^luffeö fa^, barin bunte Dampfer

mit Stauc^fa^ncn unb lange, geteerte ^ä'^ne mit feltfam mübem

^iel^en SBellenfpiele in ben ©lanj brachten.

X)a tag ber ficf)ere ©ebieter pB^tic^ fefl eingebunben in feine

©eibcnfiffen, Unb bk Sßelt in @onnc unb Lämmer ober in
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ttt €tfrttenrtad)t »on iceic^et tuft butd^flutrt ju rccl?tcr 35e«

trac^tfamFcit ^ingcbreitct.

©a f»atte ber 3ntc öicie ©eficT^tc.

€r plaubertc oicl über bai Sebcn. 25{c ^fit«« U'^ntt SSec*

ganötn^cit famen tn ihm auö ber g'crne auf, mic ©olfcnballcn

öom fernficn ^orijontc.

€ö beulte i^n, alö trenn er burc^auö nic^t nur ber eine ge?

jpefen, aU ber er immer ^atte leben muffen. Unb jum erflcn

9)?ale f^ien eö benen, bie i^n umgaben, aU tt)enn bie ®cfi:alten,

bie er felber einmal in ber eigenen ^ugenb geborgen, in i^nt

nirf)t gcfiorben mären, [onbern je^t ^eimlic^ lebten.

g^rau ^abroig pflegte i^n.

^um erftcn 2}?ale auc^ ernannte man ganj, wer fie mar.

2}?an Fann fic^ Peine ^oljcitööortere unb Einblic^ere Pflege«

rin benFen. ^eine, bit ocbtfamer unb forgcnber umging, ^eine,

bit je lieblicher Iacf)en unb beren ©timme frifd;er 2}?ut fpre(^cn

Fonnte.

grau .^abwig Jti^&niann ^atte jum erflenmal im Sebcn eine

Xat ju tun,

Die tat fie. Sllö menn eö je^t $dt mare, ba^ mefentofc

^3Iüc! ob3u(egen. Um biefer einen SSeglücFung millen, bk bem

alten SWanne wenn nic^t eine 2)Zinute Seben, boc^ eine 5D?inutc

©tauben jufe|te.

„5}Zanc^mat benFe icf;!" fagte ber STIte, menn er ]0 auf ber

oberflen ^terraffe in ©eibenFiffen gebettet balag unb über bk

bunten ©artenbänge tiefer ouf ben bämmernben 5Iw§ nie*

b<rfa^. „Sry?and)mal benFe ic^ ie^t ... ba^ id> eigentlich nie«

malö rec^t gemußt l^abe, mcr bu bi|l, v^abmig I" fagte er. Unb

frau .^abmig lä^elte ibm baUi nur gütig ju.

„3ä . . . bu Icicbelfl . . , eö i]l ma^r . . . ju »iele £)tnue ^im
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bccten unt ... mir fomtten uns niä)t tkftt etfcnncn ...

wenn ber Wltn\d) on ^uoicl ju benfcn ^at ... rocnn er nur

immer in fac^lid^en ©orgen lebt, wo fott er bk ^tit ^eme^men,

um ganj genau aufjumerFen, hi^ ber ©tein auf ben ©runb

^o^tV fagtcer.

„€in feltfameö 23ilbl" fagte Jrau ^abroig.

„3c^ bin auö bem äußeren SSirrroarr niemalö ^erauögcfom*

men ... ic^ flanb immer im faxten Kampfe, mo bk 2)inge

fic^ flogen . . . aber eben . . . Gräfte ^atte icf) . . . Gräfte rool^

len fic^ oufern ... ^üi)l^dm wollen mahlen ... aber jc^t

bin id) n\d)t mebr ®tein . . . jc^t bin ic^ ein 2)ing, ba^ id) felber

nocl[> nirf)t fenne K' fagte er launig.

„9tege bic^ nic^t auf !" fagte ^rau ^bmig griebmann unb

fc^ob i^m einö feiner Riffen jurec^t.

„Daö regt mic^ nic^t auf !" fagte er. „3m Gegenteil . .

.

im ©egentcil ... eö tut mir roo^l, ba^ je^t ju erfenncn . .

.

eö fc^cint mir nk tin Sebenögefc^enP, ba^ ic^ fo fi^e . . . unb

ba^ id) mir jum erflen WlaU mein eigeneö 2eben bebenFen fann

... unb ba^ id) and) roieber geroifferma^en nur fo btnträumc

... fo o^nc alle ©ünfc^e hinträume ... unb fo o^ne allen

^njec! hinträume ... unb mir einbilbcn !ann, bort tief unter

mir liefe ba^ ^ajlige Seben nur i)m ,,. unb \d) wäre gemiffer^

ma§en ^ier auf ber .^öbe ... unb id) i)ättt mid) barauö noc^

rechtzeitig gerettet ... id) brauchte nic^t mc^r mitjutun . .

.

icb brauchte gar nic^t me^r mitjutun ... ber §lu§ unten txkhc

nur ganj o^ne allen ^influ§ meinerfeitö fein bunteö £eben

unb feine 2afl!ä^ne unb feine Sampffc^iffe mit Wltn\d)mf

maffen weiter ... unb ic^ ]äf}t nur ju . . . bürfte nur juflaunen

. . . träumte nur o^nc 3wec! in biefe n>unberlicl)e ^^antaima'

gorie binein !" fagte er. Unb grau ^abwig fa^ ibm ^ärtlic^ auf ben
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2D?unb, bct trodEcn ivat, ^o txx^ bcr 9litc ein (Ülas ergriff, bci^

neben i^m flanb, unb ein pciar ©^lucfc tranP, e^c er tvcitev;

rcbete.

,Unb ict) begreife jc^t 5uin aliercrflen ??ZaIe au^ bein SBefen,

baö mir plöglic^ lüieber [o liebenb öorFommt, wie oon einer

25raut . . . unb bai mir aucft fo pf(cgfam erfc^eint n?ie oon einer

fDJutter 1" fagte er. „2)u . . . Jpabroig ... nie id) tief) wählte,

!annte id) manche Juanen . . . aber bu fannfl mir glauben

. . . je^t fü^Ie id) ed jum erflen 59?ale ganj bcutti^ . . . benn . .

.

nämlic^ . . . biö^er ^atte id) bocf; SSarm^crjigFeit nid^t nötig . .

.

mit \(i) felber immer ftarf war . . . aber je^t fü^te ic^ eö . .

.

i d) wählte bic^ gar md}t . . . eö mufj ein tiefereö 2)ing in mir

geroefen fein, ba^ bid} mahlte ... je^t auf einmal fe^ne id)

mid) ri^tig nac^ bir ... menn bu aucfi nur eine SSeile nid;t

Ui mir hi]! . . . je^t in biefer ©tunbe, roo fic^ bit ^'raft in mir

in 'Bd)mäd)e oerroanbelt ^at,.. Ia§ bod) beine ^anbarbeit ru^en

... gib mir lieber beine ^anb in meine ^anb ,,. id) f;ab' eine

folc^c g^reube, beine S^anb anjufü^Ien!"

,,£>, bu junger Sieb^aberl" fagte grau J^abmig unb ta^tc

mit i^rer ©locfenfKmmc. „Pflegen unb Siebcöbienfie tun ift

grauenleibcnfc^aft . . . bu ^aft ganj xed)t . . . mcnig genug war

baoon mein Xeil im 2eben . . . unb ba^ Jper^ beö SBeibeö, ba^

immer nur fd) einen mu§, läuft ©efa^r, ganj leer ju roer^

ben ... beö^alb roaren mir grauen immer juwiber, bit eö

mit tttva^ anberem tun moHten . . . aucb grauengele^rfamfeit

ifl ein (Surrogat . . . hUiht ein (Schein . . . aber' mic^ fie^fl bu

ie^t frö^Iid), weil id) ein ®tütf 5ugenb wieberfinbc . . . je^t,

tt)o bu faft mein ^inb bifl V^

g^rau griebmann läc^ette wie ein öertiebteö 9J?äbcI)en. Unb ber

atte SKann befam JHöte inö ©cfic^t unb feine aTugen Ratten
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allen fpi^eu ^d)cin ocrlorcn unb fal;cn leucijtenö ouö, ah

weitn fie jung mären.

„2Bct§t bu . . . meine ©elicbtc 1'' fagtc er [e^r järtlic^, ins

bem er noc^ immer Jrau g'riebmannö mei^e, feine ^anb in

[einer roelFen, bürren ^anb flrei^elte. „3c^ ^abe bod) immer

ein (Jntjücfen gehabt, roenn bu Sieber fangfi . . . bu f)aft mi^

jjuar immer ouögelac^t, wenn iä) fagte, ic^ fänbe alle anbern

Stimmen gar ni^tö gegen beinen Xiefflang ... id) möd)tt fie

gar nic^t i)öxen . . . unb id) fänbe nur beine (Stimme f^ön I"

//3ö/ ja . . . fo ein Xor ttxirfl bu immer . . . unb id) bad)tc

bahti immer, ba^ bu mir eigentlich gar nic^t ju^örtefll" fagtc

örau jpabroig mit einem pfiffigen 23lidf.

„SBunbertidf) 1" fagte ber alte SOIann unb grub in @eban!en.

„Daö mar mit ber ^tit cmd) mirFlic^ fo . . . auc^ bein ©cfang

mar balb in ben äußeren ©lanj unb 3ieic^tum mit eingereiht

. . . ic^ ^attc alleö . . . unb a(^tttt eö nic^t me^r . . . unb noc^

munberlid^er !" fagte er unb flüflerte bk SBorte fafl mie ein

@e:^eimniö. „3^ fanb manchmal unb ganj oon ferne, menn

icf) mirflic^ einen 2lugenblicf jur 25e[innung Eam, mie menn

auc^ auö beinern ©efange fic^ ba^ 9?ätfel^afte ganj ocrlor, ba^

mid) fo jä^ ju bir ^ingejogcn, alö bu noc^ alö ein fcpc^tcö

9}?äbcl)en in bem fleinen ^farr^aufe fangfll"

„2)u bift boc^ öiel feiner oon ©efü^t, alö id) bid) je im 'iehen

gefe^en 1" fagte g'rau ^abmig. „3c^ glaubte ... ber alte, mäc^
tige »^err 2lbra^am g^riebmann mü§te oon folc^en ©efü^lcn

md)t^ ... aber mei§t bu benn au^ ... ba^ id) ^eimlic^ oft

meinte ? . . . meil ic^ mi^ nac^ bem feinte, maö unauff>a(tfam

i^crloren ging . . . foll id^ bir ein ©e^eimniö ant>crtrauen V^

fagte fie luflig. „3Öo bie (Seele ber 9}?ufif nic^t jur ^röflerin

merbcn fann, bort fe^rt fie allmä^ticl) bem ^aufc ben ^iücfen
!"
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„)t)u fögfl eö . . . bagi tjl ta^ ©et^cimnis . . . ic^ glaube bir

jie&cö 2Öort . . . tc^ füMc cö . . . wenn bu je^t fpric^fl, Plingeit

mir bcinc 2Bortc iric ein Räuber . . . jnenn bu fingj^, Pann ic^

ttja^r^oftig tiefere Sltemjüge tun ... ba lann ki) noc^ einmal

ctrcaö richtig auö bcr Zkfc heraufholen ... ja ... id) benfe

mir, ba^ in unö ml ocrfcf)üttet merben Pann ... ba^ in unö

taufenberlei ^eime noc^ liegen . . . bu biil wie eine neue öcs

liebte ... icb bin burc^auö nic^t ctn?o traurig über meinen

3uflanb ,.. id) bin im ^öcl)|^en @rabe fro^ . . . unb id^ mürbe

bir je^t fef)r banfbar fein, menn bu ^ineingingfl . . . unb bic^

anö Jllaüier fe^tcft ... unb mic^ mit beiner (Stimme einen

2tugenblicf in bm ec^laf lullteftl"

Unb g'rau g^riebmann fü§te bk 9?unjelfiirn beö 3llten, bercn

$Srauenbogen febr ^ocbgejogen waren, [oba§ bk 2(ugen 2lbras

bam g'riebmaunö fie ricbtig eine SBeile anftaunten. Unb bann

fang fie mit ibrem Sllt tief unb frf)n)ärmerifcf) ein ^inberlieb

um buß anbere, fafi: junger 2aune »oll. Unb über bk 2Bein*

bange unb bic (£pringbrunnterraffen flo§ ber oolle Xon nieber

unb wifperte um bk Icife bewegten SaubFaöfaben. Unb in

^Ibra^am (jriebmannö 25lute ging eine Jöergeffenl^eit bin, wie

wenn bk weisen SBolfen im blauen ^immel i^n trügen.

Unb alö Sömael Jriebmann enblic^ anfam, ba^ gab eine

neue ©eile tiefer SSefinnung.

Sömacl i}atU fic^ auf einen ganj anberen Sinbrucf gefaßt

gemacht, ^r l)attt feit bem Xobe ^^aUU ben 2(lten n\d)t mcf

bergefe^en.

Der immer no^ mäcl)tig auöfe^enbe 2llte, bcr auf feinem

^icgeftubl Qthtttet lag, nahm bk Spanb feinet !Sol;ncö unb

führte fie 3ärtlicb an foine trocBenen l^ippen.
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Tat Creigniö »on 25iberf1:ctrt lag für alle ba mc em öcr^

)'cl;Ioffcncö ©rab. 9liemanb wao^tt baran ju rühren.

Sömacl fa^ fe^r bla§ auö. ©onfl fcbicn er mt immer. Unb

it)ie er 23aterö ^u§ auf [einer .^anb füllte, erfc^raf er rid;tig.

„beliebter SSater I'' fagte er ^afiig unb tüollte fic^ felber auf

bie run3ligcn, abgemagerten ^änbe nieberbcugen.

/,2a§ eö ru^ig gefc^e^en, mein ©o^n ... icf; mu^ bcr @ter*

bcnbe bleiben . . . unb bu bijl: tro^allebcm ber Sebsnbc . . . unb

ber öefunbe . . .P fagte bcr 2llte.

„Sa, SSaterP fagtc SömaeL „2)aö hin id)V'

„Sc^ wei^ mo|)l, ba§ bu immer bad;tejl, biefer ?3Zann ift

öom g^eucr bcö 25efi§eö getrieben ... unb er njirb tod) nur

nac^ ©c^aume gegriffen ^aben, ber fi(^ in feinen .^änben jers

löft ... öielteic^t entfc^ulbigfl bu mic^ boc^ tin roenig . . . bu

fonntej^ tin ^^ilofop^ [ein . . . ba^u i^ mir je^t erfi bk $t\t

gekommen . . . ic^ glaube je^t, ba^ wir alle auf ßrben unter

einem garten S^^önge me^r ober weniger unfere ©c^ulbigfeit

tun!'' [agte ber 2llte.

„2tuc^ ic^ glaube bat^ $ßaterl" [agte 3iömae(.

„Unb oiellcic^t bift bu mit mir noc^ mef;r jufrieben, wenn

idb eö bir auöbrüdlic^ [age, ba^ icf> mit meinem fiebcn bod)

3ufrieben bin, mcil ic^ tätig lebte . . . unb weil eure SDJutter je^t

crft ganj meine ©eliebte geworben ift ... nid)t^ ^abm^V^
[ogte er mit einem [c^alf^aften 2lufbli(fen ju Jrau Jpabwig,

bk je^t öor Sömael errötete.

„Sä . . I" [ögte ber 2llte mit ganzer, argIo[er ^raft. „Daö

©efü^l oon 5[>2en[c^ ju fKen[c^, bat einen tragt . . . unb bat

einen fro^ ma^t ... unb bat einem leben ^ilft ... bat ifr

boc^ aücr ©e^eimni[[e (Sinnl"
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Smtnöl, wie bcr oltc 5Hbral;ain gricbmann S^mnet in biejcn

klagen rufen lie§, fagte er ju i^m, roä^renb er ^^rau Jrieb;

monnö ^anb trieber in ber feinen ^ielt:

„9?Jein lieber @o^n . . . ßrbc tt>irb nun einmal ^rbc . . . ich

merbe ben 2Binter faum erleben ... bic ^Irjte ^oben eö mir auf

meine g^orberung jugeflanben ... mcnn bie ^erbfiftürme bk

23Iätter oon ben 23äumen treiben, wirb eö mit mir and)

3u Snbe fein ... Du bifl ber Xröger mcineö O^amenö unb mei*

neö S3ermärf)tniffeö . . . Xaufenbe unb 2lbertaufenbe öon ^m-
fchenleben finben in meinen SEBerFen i^re geregelte Slrbeit unb

i^r 5eben ... alfo fei bu fortan i^r Jpüter ... an meiner

etattv

„SSater K' fagte Semael. „Dein SöerF ift getan, 33ater . .

.

^"»ämmer unb SBaljen unb bit 9}?enfc^enFräfte greifen inein=

anber . . . laufen aii o^ne mein S^un . . . ic^ braucf;e in ba^ ll^rs

werf meine ^änbe nic^t me^r ju galten . . . bort \\l alleö ges

orbnct . . . bort ^ajl bu mir nicf)tö gctaffen . . . aber ic^ mu^
boc^ aud^ etttKiö tun, bamit id) beiner würbig werbe ... 5a

^aU id) gebac^t, ba^ aud) bu fagtcfl: bat ©efü^I oon SDZenfcf)

ju 9)?enfc^, bat einen trägt unb bat einem leben ^i(f

t

,,.bati wäre

aller ©e^eimniffe ®inn ... fo will ic^ finncn unb finnen,

ob bat bit le^te Söa^rl^eit i% ba^ allein bic ^ithc unter ben

9}?enfcf;en bic irbifc^en 2öiberfprüc|)e auftöfll"

2Bie ber alte griebmann in ben erfien D^ooembertagen, fo

wit n et fi^ gebac^t \)attt^ ^od) oben in bem gemieteten

gürfienfi§ über ben l^erbflbraunen (Jlbufern geflorben war,

fpürte man in feinen auögebe^nten SBerfen baoon auc^ md)t

ben leifeflen .^aud^. Die SBerFe arbeiteten unb banipften unb

ftampften ru^eloö weiter.
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grau Sp<tbwiQ 303 fic^ nad) ^ung^olj jurüct Suöcliuö unb

Sjot traten \i)u SBeltrcifc nac^ 23ornco on, fe^rtcn mit tt)i)[cns

fc^aftlic^cm ©Ute rcic^ betoben jurücf. Sebten frifc^ unb mit

offenen Slugen in ben Xag. Unb Rotten manche S^rc unb eine

Siei^e gefunber, reijenber ^inber»

9lurSömoel g'riebmann mo^nte ganj einfam in feinem gro§f>cr5

geglichen ©c^Ioffe Sinb^eim. Unter mand^erlei ^oflbarPeiten unb

feltenen Sammlungen lebte er ein ©onberlingöleben, f^lief in

einem golbenen S3ette, barin einjl J^arl V. gcfc^lafen unb ba^

er auf einer einfamen 9ieife in Spanien mit oiel 2lufrt>anb für

fic^ erworben l)atte.

Sn ben ^o^en ©emäc^ern feineö Sc^loffeö buftetcn je^t toic=

ber Silienfträu^e in plle. Unb folange er auf Sinb^eim einfam

refibierte — benn er war au^ oiel auf Steifen in ben tropifc^n

2änbem — mußten bk $terraffen umblü^t fein t?on meinen

£ilien. Unb allenthalben im ^orfe mu§te er auf feinen oer^

einfamten Spaziergängen auf Silienbeete flogen, oor benen er

oft lange oerfunJen j^e^en blieb.

Sömael mebitierte üiel unb fc^rieb unb fann in feiner Sin;

famfcit. <5r rong noc^ immer mit ben alten, etuigen ©iber;

fprüc^en unb Uribeen beö menfc^licbcn £eben6.

2lber aU er noc^ oielen ^a^xm einmal ernflli^ erPran!te,

oerbrannte er alleö, waö er gefc^rieben unb gebac^t ^atte.

„(Jö fann nur gelebt ... eö Eann nic^t gebac^t werben I"

fogteer babei oor fic^ bin. „SSiellei^t l^abe aucf> ic^eö gelebt...

über id) \)aU cö nie begriffen I''

Sömael g^riebmann flarb unerwartet frü^, im fünfjigflen

Sa^re feinet Sebcn^. (rr ^interlic^ feine ©üter ben 2lrmen.

ßnbe.
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